
Video-Gottesdienst zum 

Palmsonntag  

am 5. April 2020  

in der Kirche St. Martin Voslapp 
 

 

Läuten der Glocken der Kirche St. Martin 

Orgelmusik: Er weckt mich alle Morgen, EG 452 

1) Er weckt mich alle Morgen,  

Er weckt mir selbst das Ohr. 

Gott hält sich nicht verborgen,  

führt mir den Tag empor, 

daß ich mit Seinem Worte  

begrüß das neue Licht. 

Schon an der Dämmrung Pforte  

ist Er mir nah und spricht. 

Begrüßung mit Wochenspruch 

„Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben 

haben.“  
 (Johannes-Evangelium 3,14b.15 ) 

 

P.: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

G.:  Amen. 

P.:  Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 

G.: der Himmel und Erde gemacht hat. 
G.: Amen 

Psalm 69: Gott, hilf mir! (Übertragung von Peter Spangenberg) 

Lieber Gott, komm und bleib dicht bei mir. 

Das Wasser steht mir bis zum Hals, 

und ich habe das Gefühl: Ich versinke im Morast. 

Meine Füße verlieren den Grund. 

Meine Angst ist wie ein Abgrund, mir wird schwindlig. 

Ich habe bald keine Tränen mehr: 

so viel habe ich geweint. 

Meine Stimme ist heiser, weil ich so viel geschrien habe. 

Vor meinen Augen ist es wie Nebel, ich kann nicht klar sehen. 

Ich warte schon so lange auf dich. 

Du kennst all meine Schwächen. 

Ich möchte nicht, dass es andere merken, 

damit sie nicht ihren Glauben verlieren, 

https://www.youtube.com/watch?v=y97IQlmFncQ
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weil sie mich so sehen. 

Vieles hat sicher damit zu tun, 

dass ich mich zu dir bekenne. 

Mit meinen liebsten Menschen 

verstehe ich mich oft nicht mehr. 

Wirke ich zu fromm? Wirke ich eingebildet? 

Zwischendurch habe ich mich zurückgezogen. 

Es hat nichts genutzt. 

Wenn ich Menschen treffe, die ich kenne, denke ich: 

Jetzt reden sie schon wieder über mich 

und ziehen über mich her. 

Halt mich fest, lieber Gott, zieh mich vom Abgrund zurück. 

Ich weiß, dass du mich hörst, und das tut so gut. 

Du weißt, worunter ich leide, 

du kennst, was mich drückt. 

Ich hoffe oft, dass jemand kommt 

und mich in den Arm nimmt. 

Aber es kommt keiner. 

Sie speisen mich ab mit dummen Sprüchen 

und füttern mich mit klugen Ratschlägen. 

Mir ist zum Heulen elend zumute. 

Lieber Gott, nimm du mich in den Arm. 

Ich will dir danken. 

Amen 

 

Musik: Nobody knows the trouble I’ve seen (Anna-Rabea Pacheco) 

Lesung des Evangeliums, Joh. 12, 12-19 

Orgelmusik: Ehre sei dir Christe, EG 75 

1) Ehre sei dir, Christe, der du littest Not, 

an dem Stamm des Kreuzes für uns bittern Tod, 

herrschest mit dem Vater in der Ewigkeit: 

hilf uns armen Sündern zu der Seligkeit. 

Refr.: Kyrie eleison, 

Chrste eleison, 

Kyrie eleison. 

 

Predigt 

Orgelmusik: Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen (EG 81) 

2) Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, dass man ein solch scharf Urteil hat gesprochen?  

Was ist die Schuld, in was für Missetaten bist du geraten? 

http://www.ev-kirche-voslapp.de/
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lutherbibel-2017/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/53/120000/120000/
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Fürbitten 

Vaterunser  

Segen 

Orgelmusik: O Haupt voll Blut und Wunden 

2) O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, 

o Haupt, zum Spott gebunden mit einer Dornenkron, o Haupt, 

sonst schön gezieret mit höchster Ehr und Zier, 

jetzt aber hoch schimpfieret: gegrüßet seist du mir! 

 

Es wirken mit: 

 

 Orgel: Traugott Böhlke 

 Gesang und Klavier: Anna-Rabea Pacheco 

 Psalm und Fürbitten: Kirchenältester Jürgen Westerhoff 

 Lesung und Fürbitten: Kirchenältester Bernd Regenscheit 

 Ansprache: Pfarrer Peter Sicking, Kirchengemeinde Voslapp 

 

Im Auftrag des Gemeindekirchenrates der Kirchengemeinde Voslapp, www.ev-kirche-voslapp.de  
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