
 
 
 

„Fürchte dich nicht, du Zionsstadt! Sieh, dein König kommt!“ 
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Eingangsmusik       Ron Morgan   
     
Begrüßung und Einführung      Stephan Eberhagen 

Psalm 69, 2-6 & 15-19 Daniela Kuczurba /  
Daniela Soyke 

 

Gott, hilf mir! Denn das Wasser geht mir bis an die Kehle.  
Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist;  
ich bin in tiefe Wasser geraten, und die Flut will mich ersäufen.  
Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser.  
Meine Augen sind trübe geworden,  
weil ich so lange harren muss auf meinen Gott.  
Die mich ohne Grund hassen, sind mehr,  
als ich Haare auf dem Haupt habe.  
Die mir ohne Ursache feind sind /  
und mich verderben wollen, sind mächtig.  
Ich soll zurückgeben, was ich nicht geraubt habe.  
Gott, du kennst meine Torheit,  
und meine Schuld ist dir nicht verborgen. 
Errette mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke,  
dass ich errettet werde vor denen, die mich hassen,  
und aus den tiefen Wassern;  
dass mich die Wasserflut nicht ersäufe /  
und die Tiefe nicht verschlinge  
und das Loch des Brunnens sich nicht über mir schließe.  



Erhöre mich, HERR, denn deine Güte ist tröstlich;  
wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit  
und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knecht,  
denn mir ist angst; erhöre mich eilends.  
Nahe dich meiner Seele und erlöse sie,  
erlöse mich um meiner Feinde willen.  
 
Lied „Wer leben will wie Gott auf dieser Erde“ – EG 546,1-5 Michael Davidson-Schmich 

 
Lesung - Johannes 12, 12-19      Gabriele Moghani  

Jesus zieht in Jerusalem ein 

Am nächsten Tag hörte die große Menge, die zum Passafest  
gekommen war, Jesus sei auf dem Weg nach Jerusalem.  
Da nahmen sie Palmzweige, zogen ihm entgegen vor die Stadt  
und riefen laut: »Gepriesen sei Gott! Heil dem,  
der in seinem Auftrag kommt! Heil dem König Israels!«  
Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf,  
so wie es schon in den Heiligen Schriften heißt:  
»Fürchte dich nicht, du Zionsstadt! Sieh, dein König kommt!  
Er reitet auf einem jungen Esel.« Damals verstanden seine Jünger  
dies alles noch nicht; aber als Jesus in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war,  
wurde ihnen bewusst, dass dieses Schriftwort sich auf ihn bezog  
und dass die Volksmenge ihn dementsprechend empfangen hatte.  
Als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und vom Tod auferweckt hatte,  
waren viele dabei gewesen und hatten es als Zeugen weitererzählt.  
Aus diesem Grund kam ihm jetzt eine so große Menschenmenge entgegen.  
Sie alle hatten von dem Wunder gehört, das er vollbracht hatte.  
Die Pharisäer aber sagten zueinander:  
»Da seht ihr doch, dass wir so nicht weiterkommen!  
Alle Welt läuft ihm nach!« 

Predigt zum Palmsonntag 2021     Stephan Eberhagen 
 
Klaviersolo: „Widerstehe doch der Sünde“, BWV 54  Ron Morgan  
 
Fürbitten        Konfirmanden 

Vater Unser        Louise Davidson-Schmich 



 
Vater unser im Himmel.  
Geheiligt werde dein Name.   
Dein Reich komme.  
Dein Wille geschehe  
wie im Himmel  so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute.   
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern  erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich  
und die Kraft  
und die Herrlichkeit  
in Ewigkeit.  
Amen. 
 
Bekanntmachungen        Yvonne Visser-Guerrero 

Segen          Yvonne Visser-Guerrero 
 

Wir hören deine Geschichte, Herr, 
und folgen dir auf deinem Weg. 
Führ uns in diese heilige Woche. 
Denn auch wir leben im Angesicht des Todes. 
und hoffen auf die Auferstehung. 
Führ uns zum Leben. 
 
Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott,  
Der Vater, Der Sohn und Der Heiliger Geist. 
Er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. 
Amen. 

Ausgangsmusik        Ron Morgan 

Für den Erhalt von weiteren aktuellen Informationen, melden Sie sich bei 
germanministry@gablesucc.org oder besuchen Sie uns auf  
Instagram: https://instagram.com/deutschekirchengemeindemiami 
Facebook: https://www.facebook.com/DeutscheKirchengemeindeMiami/ 
Website: https://gablesucc.org/german-ministry/ 
 

https://instagram.com/deutschekirchengemeindemiami
https://www.facebook.com/DeutscheKirchengemeindeMiami/
https://gablesucc.org/german-ministry/


Noch ein Hinweis in eigener Sache: Die deutsche christliche Gemeinde Miami finanziert sich 
ausschließlich aus Spendengelder. Wenn Sie mithelfen wollen, weiterhin ein deutschsprachiges 
christliches Gemeindeleben in Miami aufrecht zu erhalten, spenden Sie bitte unter 
https://gablesucc.org/german-ministry/ 
 
Vielen Dank! 

https://gablesucc.org/german-ministry/
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