
Fürbitten-Gebet 
Barmherziger Vater im Himmel, lass uns hören.  

Lass uns aufmerken auf Dein Wort, auf den Gesang des Himmels,  
auf das Stöhnen der Erde und das Schreien der Steine.  

Öffne unsere Herzen für das Seufzen der Schöpfung,  
für die Klageschreie der Unterdrückten,  

für die Hilfeschreie der Kranken und Sterbenden.  
Öffne unsere Ohren für das Bedürfnisse des Nächsten und des Fernsten. 

Gib Ihnen eine Stimme.  
 

Jesus Christus, Bruder und Herr,  
lass uns singen! Lass uns auch jetzt nicht verstummen.  

Lass uns die Freude an der Welt in heitere Töne fassen,  
lass uns den Schmerz der Welt in Klagen zum Himmel senden.  

Öffne unsere Sinne für die Wahrnehmung des Guten und des Bösen. 
Lass uns das Gute wertschätzen und befördern, wo immer wir es finden. 

Gib uns die Weisheit und die Kraft,  
in der Vielfalt der Welt mit anderen um das Gute zu ringen. 

  
Heiliger Geist, lass uns schweigen.  

Lass uns der Fülle Deiner Liebe innewerden.  
All unser Lauschen und Singen sei geborgen in Deinem sanften Wehen. 

Öffne unsere Seele auf das hin, was sich nicht singen und sagen lässt. 
 

In der  Stille bringen wir, was uns bedrück. 
    

Platz für eigene Bitten und Gedanken…   
         

 Vaterunser 
 

Segen 
Gott segne uns und behüte uns 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns  und schenke uns Frieden 

 
Stille 

Hosianna – ein Gottesdienst zu Hause und trotzdem 

miteinander verbunden 

Ev. Versöhnungs-Kirchengemeinde Iserlohn  
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Kerze anzünden 
Stille 
  
Gebet 
Gott,  
ich bin hier (wir sind hier) 
allein 
und doch durch deinen Geist alle miteinander verbunden 
Und so feiere ich, so feiern wir 
in deinem Namen Gottesdienst 
Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. 
  
  
Aus Psalm 69 (Gute Nachricht Bibel)  
Hilf mir, Gott! Die Flut geht mir bis an die Knie!  
Ich versinke im brodelnden Schlamm, meine Füße finden keinen Halt.  
Ich treibe ab in tiefes Wasser, die Strömung reißt mich mit sich fort!  
Bis zur Erschöpfung habe ich geschrien, meine Kehle ist davon ganz 
entzündet. Meine Augen sind müde geworden vom Ausschauen nach 
dir, meinem Gott!  
Meinen Verwandten bin ich ein Fremder geworden, selbst meine 
Brüder kennen mich nicht mehr.  
Die Liebe zu deinem Haus – sie verzehrt mich wie Feuer.  
Die Schmähungen, mit denen man dich lästert, sie treffen mich.  
Doch ich bete zu dir, Herr!  
Hilf mir in der Stunde, die du bestimmst!  
Du bist so reich an Güte, darum erhöre mich!  

  
Stille 



Angedacht  - Ein Lied gegen das Schweigen 

„Jesus sagte: Ich sage euch,  wenn sie schweigen, dann werden die 

Steine schreien!“( Lukas 19,40)   

Liebe Leserinnen und Leser,  

zu unserer täglichen Corona-Routine gehört ein Spaziergang am 
Nachmittag im Wald. Manchmal ist es dort ganz schön voll, manchmal 
sehen wir nur wenige andere Spaziergänger. Die Begegnungen sind 
höchst unterschiedlich. Manche weichen in die Böschung aus, um auf 
jeden Fall 2m Abstand zu halten. Andere grüßen nickend, weit 
verbreitet ist ein  freundliches „Hallo“, mit dem auch wir grüßen.  Und 
manche huschen grußlos vorbei. Da wundere ich mich immer ein 
bisschen, weil ich finde, dass wir doch alle auf eine besondere Art 
gerade „Schicksalsgemeinschaft“ sind. Nun ja, da hat vielleicht jemand 
Angst, im Wald angesteckt zu werden?!  

Aber unterschiedliche Arten von Begegnung und Begrüßung gehören 
wohl zur Geschichte der Menschen. Am heutigen Palmsonntag lesen wir 
die Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem (nehmen Sie doch Ihre 
Bibel zur Hand und  schlagen auf: Lukas 19, 28-40/Matthäus 21,1-11).  

Jesus zieht in Jerusalem ein – und viele Menschen sind begeistert. Sie 
begrüßen ihn lautstark, stimmen ein in den Jubel der Jüngerinnen und 
Jünger. „Hosianna“, so rufen sie. Wörtlich übersetzt heißt das: „Hilf 
doch!“ Oft wird so in den Psalmen geschrien. In den Hilferuf mischt sich 
aber auch schon das Vertrauen, dass geholfen wird, ja, dass da einer ist, 
der schon geholfen hat. Und so ist „Hosianna“ zugleich auch ein 
Freudenschrei. Die Jünger singen ihre Freude hinaus über das, was sie 
mit Jesus erlebt haben. Alle sollen es hören. Hosianna – gelobt sei der 
König. Was für eine Begrüßung! Lautstark. Akustisch. Und nicht nur das:  
Auch optisch wird er begrüßt. Mit Palmzweigen und Kleidern auf dem 
Boden, quasi ein roter Teppich, der für Jesus ausgerollt wird.  

Aber auch in Jerusalem stimmen nicht alle in den Gruß ein. Ein paar 
Pharisäer „spucken in die Suppe“  - sie schreien Jesus an, dass er 
gefälligst seine Jünger zum Schweigen  bringen soll. Die besorgten 

Bürger sorgen sich um die Ordnung und die Sicherheit.  
Und Jesus? Seelenruhig antwortet er: „Ich sage euch: Wenn sie 
schweigen, dann werden die Steine schreien!“  
 
Schreiende Steine? Sprechende Steine? Ja, ganz gewiss im 
übertragenen Sinn. Kirchengebäude erzählen vom Glauben früherer 
Generationen, von ihrem Lob des Schöpfers.  
 
Schreiende Steine finde ich aber heute auch. In den Betonwüsten der 
Großstädte, die zu sozialen Brennpunkten geworden sind. Mitten auf 
den Gehwegen rufen „Stolpersteine“ zu mir. Die zerbombten Städte im 
Nahen Osten, die Skelette der Häuser, die von Menschenhand 
geschaffenen Geröllwüsten, sie schreien mich an. Sie rufen nach 
Gerechtigkeit. Sie wimmern um Hilfe. Sie lechzen nach Frieden. Sie 
klagen mich an, dass ich etwas tue, dass ich mich erinnere, dass ich 
nicht verdränge. 

Wir gehen auf Ostern zu. Wir verdrängen dabei nicht das Leid, das diese 
Karwoche für Jesus bedeutete. Wir klagen Gott auch in dieser Woche 
das Leid Unzähliger, verursacht durch Krieg, Hunger, Katastrophen und 
auch durch das Corona-Virus.  

Die Ostergeschichte beginnt mit einem Stein, der „spricht“: Der Stein, 
der das Grab nicht mehr verschließt, weil der Tod Jesus nicht halten 
konnte. In dieser Hoffnung gehen wir in diese Woche.  

Mit dem Ruf: Hosianna! Ja, stimmt ein in das hoffnungsvolle Geschrei 
der Jünger, in das sich Hilferuf und Lob mischen, weil es auf Erden 
immer nur beides zugleich gibt.  Findet eure Sprache. Ein Lied. Ein Bild. 
Eine Kollegin bemalt ein Bettlaken mit einem Regenbogen und hängt es 
an die Spitze ihrer  Dorfkirche.   
Lasst Eure Fensterscheiben und Häuser sprechen! Hängt Regenbögen in 
die Scheiben,  wie es die Kinder in unserer Straße tun.  
Sammelt Steine und bemalt sie mit Hoffnungsbildern und Worten – und 
„setzt“ sie wieder aus, damit die Hoffnungsbotschaft laut wird!   
 
Eine hoffnungsvolle Woche wünscht Ihnen Ihre Mirjam Ellermann  


