
Gottesdienst zum 05.April 2020, Palmsonntag 
Evangelische Kirchengemeinde Röthenbach an der Pegnitz 

 

Begrüßung und Votum  
 
Hallo und herzlich willkommen! 
Ich grüße besonders euch Konfirmandinnen und Konfirmanden. Heute ist Palmsonntag, heute wäre 
eure Konfirmation gewesen – und dann kam die Corona-Pandemie dazwischen.  
Eure Konfirmation ist aufgeschoben, nicht aufgehoben – versprochen! 
 
Den heutigen Gottesdienst wollen wir insbesondere euch Konfis widmen. Ihr habt es gerade nicht 
einfach. Man darf nicht rausgehen und sich mit Freunden treffen. Manche von euch machen sich 
Sorgen um eure Großeltern oder andere Angehörige. In dieser Krisenzeit wollen wir euch Mut 
machen und euch in eurem Glauben bestärken. 
Jesus geht mit uns durch diese Krise. Davon bin ich fest überzeugt. Jesus ist hier, um uns zu helfen. 
Jesus ist bei euch, da wo ihr seid, Jesus ist bei Ihnen im Wohnzimmer. Er gibt uns Kraft. Er ist unser 
Licht.  
 
Auf dem Konfiwochenende Anfang März hatten wir gemeinsam einen tollen Vorstellungsgottesdienst 
erarbeitet. Der konnte dann leider nicht mehr stattfinden wegen der Corona-Krise. Deswegen 
werden wir jetzt einige Texte und Beiträge von euch Konfis in diesem Gottesdienst verwenden.  
 
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 

Psalm 23 
Ein Konfirmand hat geschrieben:  
„Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn Du bist bei mir, Dein 
Stecken und Stab trösten mich“. Vermutlich gibt es keinen bekannteren Text aus der Bibel als den 
Psalm 23. In dem Psalm geht es um Sicherheit und Geborgenheit, um Lebenssinn und Hoffnung, um 
Freude und Sorglosigkeit, inmitten einer zerrütteten Welt. Einer, der den Psalm 23 lebte wie kein 
anderer, war Jesus. Jeden Augenblick lebte er in dem festen Bewusstsein, dass Gott, sein guter Hirte, 
bei ihm ist.  
 
Beten wir gemeinsam Psalm 23. Ich lade euch und Sie ein mitzusprechen. 
 
Der HERR ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln. 
Er weidet mich auf einer grünen Aue 
und führet mich zum frischen Wasser. 
Er erquicket meine Seele. 
Er führet mich auf rechter Straße 
um seines Namens willen. 
 
Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, 
fürchte ich kein Unglück; 
denn du bist bei mir, 
dein Stecken und Stab trösten mich. 
 



Du bereitest vor mir einen Tisch  
im Angesicht meiner Feinde. 
Du salbest mein Haupt mit Öl 
und schenkest mir voll ein. 
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, 
und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar. 
 

Tagesgebet   
Gütiger Gott, 
deine Augen sehen auf uns  
voller Mitgefühl und Erbarmen. 
Vertreibe unsere Sorge und die Angst allein zu sein. 
Lass uns auf dich sehen und dir vertrauen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. 
Amen.  
 

Lesung: Lukas 17, 11-19 
Die zehn Aussätzigen 
Und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch das Gebiet zwischen Samarien und 
Galiläa zog. 
Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm zehn aussätzige Männer; die standen von ferne 
und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser! 
Und da er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern! Und es geschah, als sie 
hingingen, da wurden sie rein. 
Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit 
lauter Stimme 
und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. 
Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die zehn rein geworden? Wo sind aber die neun? 
Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser 
Fremde? 
Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin; dein Glaube hat dir geholfen. 
 

Konfi-Glaubensbekenntnis  
Zwei Konfirmandinnen haben ein Glaubensbekenntnis verfasst. 
Ich lade euch und Sie ein es mitzusprechen.  
 
Wir glauben an den einen Gott. 
Der uns erschaffen hat und uns immer beschützt. 
Egal ob Reich oder Arm, Glücklich oder Traurig, Jung oder Alt. 
 
Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn. 
In die Welt gekommen durch den Heiligen Geist,  
ausgetragen von der Mutter Maria,  
bestraft von Pontius Pilatus. 
Er hing für uns am Kreuz. 
Er stieg in den Himmel auf, um dort an der Seite Gottes für Liebe unter den Menschen zu sorgen. 
Gott hat Jesus zu uns geschickt, dass er uns behütet und uns unsere Sünden vergibt.  
 
Wir glauben an die heilige Gemeinschaft. 



Die dafür da ist, dass sie uns immer an die Wunder der Dinge erinnert, die Gott und Jesus für uns 
getan haben. 
Daran glauben wir für immer und ewig. 
 

Predigt  
Unsere Konfis haben sich am Konfiwochenende intensiv mit dieser Geschichte von der Heilung der 
zehn Aussätzigen beschäftigt. Hier einige eurer Gedanken. 
 
Konfi 1: 
Ich frage mich: Was hat Vertrauen damit zu tun, dass einer sich bedankt? Denn Jesus sagt ja: „Dein 
Vertrauen hat dich gerettet“. Anscheinend ist der Glaube eng mit dem Dank verbunden. 
Und ich frage mich auch, warum die neun anderen nicht zurückgekehrt sind, um Jesus zu danken, 
obwohl sie wahrscheinlich mitgekriegt haben, dass der eine – nämlich der Samariter – dies vorhatte. 
 
Konfi 2: 
Ich frage mich auch, warum sagt Jesus „Dein Vertrauen hat dich gerettet“? Weil die anderen Kranken 
haben nicht vertraut und Jesus gedankt und wurden trotzdem wieder gesund.  
 
Konfi 3:  
Wir haben uns auch überlegt, wo wir uns in der Geschichte wiederfinden. 
Ich denke im ersten Moment würde jeder sagen, dass er sofort Jesus aufsuchen würde um ihm zu 
danken, aber wenn wir mal an alltäglichere Situationen denken, wie Gott zu bitten eine gute Note zu 
schreiben, oder jede andere Situation, in der wir zu ihm beten und ihn bitten etwas für uns zu tun, da 
bedanken wir uns auch nicht immer danach, auch wenn er uns geholfen hat. 
 
Konfi 1: 
Ich kann die anderen neun zwar verstehen, dass sie gleich ihr „neues“ Leben beginnen wollten und 
vielleicht auch gar keinen Gedanken daran verschwendet haben Jesus zu danken, denn ich selbst war 
auch schon öfter in so einer Situation und habe mich nicht immer bedankt. 
Andererseits weiß ich, dass das falsch ist und deshalb hoffe ich, dass ich in Zukunft daran denken 
werde das Richtige zu tun. Weil ich denke, dass jeder gerne der sein würde, der zurückkommt und 
sich bedankt.  
 
Konfi 2: 
Ich sehe unsere Gesellschaft eher in der Rolle der neun undankbaren Geheilten, da sie nicht das 
würdigen und dankbar zu schätzen wissen, was Jesus für sie getan hat. So auch schätzen wir nicht, 
was Gott für uns getan hat, nämlich dass er unsere Erde erschaffen hat. Wir zerstören sie immer 
mehr mit unserem CO2-Ausstoß und der verschwenderischen Benutzung der natürlichen Ressourcen 
unseres Planeten.  
 
Konfi 4: 
Aber jetzt nochmal zurück zur biblischen Geschichte. 
Ein Leprakranker, der aus seinem Dorf verstoßen wurde. Bzw. zehn Leprakranke, die aus ihrer 
Dorfgemeinschaft ausgeschlossen wurden. Da stellen sich für mich zwei Fragen: „Wie müssen die 
Kranken sich gefühlt haben, und was für Gedanken hatten sie?“  
Probieren wir uns doch mal in ihre Situation hinein zu versetzen. 
Man ist als Leprakranker aus seinem Dorf verstoßen, da die anderen Leute Angst vor einer 
Ansteckung haben. Man ist alleine und vermutlich friert man ohne jegliches Dach über dem Kopf. Ist 
es Wut oder Enttäuschung, die man fühlt? Ich glaube nein, ich glaube es ist einfach die pure Angst 
dort alleine, ohne jede Hilfe, vielleicht noch mit ein paar anderen Infizierten, einfach so vor sich hin 
zu sterben. Vielleicht ist es auch Frust. Der Frust wieso es gerade mich erwischt hat. Also liegt man 



da. Hoffnungslos und verzweifelt, ohne jede Chance auch nur zu überleben, auch wenn man es sich 
von ganzem Herzen wünscht.  
 
Konfi 5:  
Und dann kommt Jesus und heilt diese Aussätzigen – wie cool ist das! Wie überglücklich müssen sie 
gewesen sein! 
 
Konfi 1: 
Wir waren bestimmt alle schon einmal in einer Situation, in der wir Hilfe gebraucht haben, und wir 
alle wissen, wie ein anderer einem die Last erleichtern kann. Deshalb sollte jeder auch im normalen 
Alltag schauen, wie man anderen Leuten helfen kann.  
 
Konfi 6:  Man könnte mit Kleinigkeiten anfangen, wie zum Beispiel einer Frau helfen, die einen 
Kinderwagen hat und die Treppe runter will – einfach mit anpacken. Das ist eine Arbeit von maximal 
einer Minute und so viel Zeit hat jeder! 
 
Konfi 5: 
Ich war mal mit meinen Freunden in der zweiten Pause im Pausenhof am Klettergerüst und wir haben 
da rumgeturnt. Alle hatten Spaß gehabt, bis dann ein Freund von mir aus 2 Metern Höhe runter 
gefallen ist. 
Er ist bei dem Sturz auf den Arm gefallen und hat sich dabei den Arm verletzt. Zwei andere Freunde 
haben sich um ihn gekümmert und ich habe Hilfe geholt und habe dabei auch den Krankenwagen 
gerufen. Da musste ich dann meinen Namen sagen, wo es passiert ist, wann es passiert ist, was 
passiert ist. Als dann der Krankenwagen da war, musste ich dem Arzt nochmals erklären was 
vorgefallen ist. Sie haben meinen Freund  dann mit ins Krankenhaus genommen und haben ihn dort 
behandelt.  
Meinem Freund geht es wieder gut und er kann seinen Arm wieder bewegen. 
 
Konfi 2: 
Helfen wie Jesus? Ich denke das bedeutet keine Vorurteile bezüglich Geschlecht, Hautfarbe oder 
Aussehen zu haben, und dass man einfach dort hilft, wo man kann. Dies ist oft nicht leicht, aber wenn 
man sich in die hilfebenötigende Person hineinversetzt, ist es oft einfacher.  
Ein Beispiel wäre ein Bettler, der in der Nürnberger Fußgängerzone sitzt, und an dem man oft einfach 
vorbei geht. Aber wie fühlt sich dieser Mensch wohl dabei? Unbeachtet und hilflos? Oftmals ja.  
Wir alle können dazu beitragen die Welt ein Stück besser zu machen. Anderen helfen ist dabei ein 
guter erster Schritt. 
 
Pfarrerin: 
In Zeiten der Corona-Krise wird das plötzlich ganz konkret. In meinem persönlichen Umfeld sind vier 
Familien zur Zeit in häuslicher Quarantäne – in zwei Familien liegt das positive Testergebnis vor, in 
zwei Familien wird gerade getestet. Ich habe angeboten für sie einkaufen zu gehen – und halte 
natürlich Abstand. 
 
Aber nochmal zurück zur Geschichte. Ich hab ein Bild gefunden, das ist aus dem 11.Jahrhundert, da 
sieht man die zehn Leprakranken. Lepra ist eine hochansteckende Krankheit und war damals 
unheilbar. Die Leute hatten ein qualvolles Dahinsiechen vor Augen und schließlich den Tod. 
Die Kranken setzen ihre ganze Hoffnung auf diesen Wunder-Rabbi. Sie rufen voller Verzweiflung: 
JESUS! HAB ERBARMEN mit uns! 
Und Jesus hört sie; er reagiert auf ihre verzweifelten Rufe und er heilt sie. Er rettet ihr Leben.  
 



Derzeit kommen fast jeden Tag in den Nachrichten Bilder von Kranken auf der Intensivstation. Täglich 
sehen wir Bilder von Menschen, die an Covid19 schwer erkrankt sind und beatmet werden. Überall 
auf der Welt - in Italien, in Spanien, in den USA, bei uns - kämpfen Ärztinnen und Ärzte und Pflegende 
um das Leben der Schwerstkranken.  
 
Die, die mit Luftnot ins Krankenhaus kommen, können vielleicht gar nicht mehr laut um Hilfe rufen 
wie die zehn Aussätzigen in der Bibel. Aber ihre Augen, ihre flehenden Blicke sagen alles.  
Wer hat Erbarmen mit den Kranken? Wer rettet sie? Wo ist Jesus? 
 
Ich glaube Jesus ist auf den Intensivstationen unterwegs. Mit den Ärzten, mit den Pflegenden. Vielen, 
vielen Menschen wird geholfen. Viele werden wieder gesund. 
Wenn ich mich in die Kranken hinein versetze, deren Augen flehentlich um Hilfe bitten – und dann 
kommt der rettende Sauerstoff – in dem Moment ist es die Ärztin oder der Pfleger, die mir helfen, 
und zugleich ist es Gott. Jesus begegnet mir in der Krankenschwester oder dem Arzt, der das 
Rettende tut. 
 
Auf dem Konfi-Wochenende haben wir viele verschiedene Bilder von Jesus angeschaut. Wir haben 
uns gefragt: Wer ist Jesus für mich? 
Wer ist Jesus? 
Ich glaube: Jesus ist unser Retter, und er begegnet uns durch Menschen.  
In jedem Pfleger, der Mitgefühl zeigt, ist Jesus präsent. In jeder Krankenschwester, die ans 
Krankenbett eilt und Sauerstoff gibt, ist Jesus präsent. In jeder Ärztin, jedem Arzt, der intubiert und 
beatmet und so Leben rettet, ist Jesus präsent. 
 
Aber was ist mit denen, die nicht gerettet werden? Was ist mit denen, die sterben? Täglich kriegen 
wir in den Nachrichten ja die Zahl der an Covid19 Verstorbenen zu hören. Was ist mit den Toten? 
Da schaue ich auf das Kreuz.  
 
Jesus ist am Kreuz gestorben. Es war ein qualvoller Tod durch Ersticken. Jesus ist diesen schrecklichen 
Tod gestorben, um unser Schicksal zu teilen. Niemand stirbt allein. Jesus ist mit ihm. 
Gott sei Dank bekommen heute die Schwerstkranken, die nicht gerettet werden können, Morphium. 
Auch das ist ein Zeichen von Mitleid und Erbarmen. Man lässt niemanden verrecken. Man hilft bis 
zum Schluss.  
Jesus ist der, der rettet. Er wirkt durch die Hand der Ärzte. 
Jesus ist der, der für uns gestorben ist. Er ist mit allen, die sterben.  
Und Jesus ist der, den Gott auferweckt hat. 
 
In einer Woche ist Ostern. Da feiern wir, dass Gott stärker ist als der Tod.  
Jesus lebt, mit ihm auch ich, auch du, auch wir.  
 
Liebe Konfis, liebe Gemeinde! 
Alle, die wir bis jetzt gesund geblieben sind, oder wieder gesund geworden sind, fallen wir vor Jesus 
auf die Knie und danken ihm.  
Alle, die wir krank sind, alle die wir Angst haben zu erkranken, rufen wir zu Jesus: Erbarme dich über 
uns!   
Alle, die wir anderen helfen und beistehen können, tun wir es. 
Ihr könnt jemanden anrufen, der allein in der Wohnung ist. Vielleicht eure Oma? Ihr könnt einen Brief 
schreiben oder auf WhatsApp ein Video verschicken. Ihr könnt für jemanden einkaufen. Jemandem 
eine Freude machen. Ihr habt bestimmt gute Ideen.  
 
Wir alle können helfen wie Jesus.  



Er hilft uns. 
Amen. 
 

Fürbitten  
Wir beten gemeinsam die Fürbitten, die unsere Konfis auf dem Wochenende erarbeitet haben. 
 
Lieber Gott, ich bitte dich:  
Lass uns wie Jesus den Armen und Kranken zur Seite stehen und ihnen helfen gesund zu werden. 
 
Lieber Gott, ich bitte dich: Gib mir die Kraft, Menschen auf der Straße beistehen zu können. 
  
Lieber Gott, ich bitte dich, hilf den Armen eine richtige Arbeit zu finden. Denn es würde die Welt sehr 
viel verbessern. Darum bitte ich dich, gib uns Kraft und Geduld, damit wir ihnen helfen können. 
  
Lieber Gott, ich bitte dich, dass der Krieg in Syrien aufhört. Und auch in der ganzen Welt. Bitte mach, 
dass alle friedlich leben. 
 
Lieber Gott, ich bitte dich, beende die Abholzung des Regenwaldes. Denn ohne den Regenwald 
können wir Menschen nicht überleben. Deswegen sollten wir die Abholzung verlangsamen oder 
sogar ganz stoppen. 
  
Lieber Gott, ich bitte dich, dass die Konfizeit mit meinen Konfimitgliedern und Frau Böhne, Uschi und 
den Konfimitarbeitern noch sehr schön wird. 
  
Lieber Gott, du weißt am besten, um was wir bitten und was unsere Herzen bewegt. All das legen wir 
in das Gebet, das du uns gelehrt hast: Vater unser im Himmel…. 
 

Segen  
Geh in diesen Tag und in die kommende Zeit mit dem Segen unseres Gottes. 
 
Gott segne euch und behüte euch. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht über euch und gebe euch Frieden. 
Amen. 
 
Lied: Komm, Herr, segne uns  
Komm, Herr, segne uns,  
dass wir uns nicht trennen, 
sondern überall uns zu dir bekennen. 
Nie sind wir allein, 
stets sind wir die Deinen, 
Lachen oder Weinen wird gesegnet sein.              (EG 170, 1) 
       

                                                          Pfarrerin Ute Böhne 
 
 
 
 


