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Gottesdienst am Palmsonntag 28.3.2021 in der Kirche Reitnau   
Palmsonntag Thema: „Demut als Zeichen der Stärke“ Matth.21,1-11 

Maskenpflicht – in Kirche max. 50 Pers. / KGH 35 
 

Pfr.Matthias Schüürmann   
 Standup-Band (Jonas Glünkin)   

Sigristin: Judith Fretz                                         
KiP: Ruedi Burgherr 

  

Eingangslied (1): Standup-Band: Gschicht 
 

Grusswort: Tochter Zion, freue dich sehr und jauchze! Siehe, dein 
König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf 
einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. 
Mit diesen Worten auch dem Buch des Propheten Sacharja möchte ich 
Euch alle herzlich zum Palmsonntag hier in Reitnau begrüssen! Wir hätten 
heute am Palmsonntag die Konfirmation gefeiert – welche jedoch corona-

halber auf Pfingsten 23.Mai 2021 verschieben werden musste. Somit haben 
wir heute Gelegenheit, uns richtig auf das Geschehen am Palmsonntag zu 
konzentrieren – wo Jesus auf einem Esel in Jerusalem einzog. Was 
bedeutet für uns Palmsonntag? Weshalb musste Jesus nach Jerusalem 
gehen? Besonders wollen wir auf die demütige Haltung Jesu fokussieren.  

 

Wir lesen zu Beginn gemeinsam laut das Palmsonntagslied 371, 1.2.3.5.6 
(F-M-F-M-G) „Dein König kommt in niedren Hüllen“. Nach dem Gebet 
von R.Burgherr wird die Standup-Band uns in eine Lobpreiszeit leiten. Wir 
freuen uns über die musikalische Begleitung der Standup-Band. 
 

Eingangslied sprechen: RG 371, 1.2.3.5.6 (F-M-F-M-G) „Dein König 
kommt in niedern Hüllen“ (abwechselend sprechen!) 
 

Gebet: KiP Ruedi Burgherr 
 

Lobpreiszeit: Standup-Band 2 Lieder! (Lied 2 & 3) / Zeugnis?! 
- 2. Das glaub ich 
- 3. De HERR sägnet dech 

 

Schriftlesung: Philipper 2, 1-11 (KiP R.Burgherr) - Nehmt Christus als Vorbild!  
Es gibt über euch so viel Gutes zu berichten: Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas 

von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. 2 Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch 

ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. 3 Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil: 

Seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. 4 Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. 5 Nehmt euch Jesus 

Christus zum Vorbild: 6 Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. 7 Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich: 

Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. 8 Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen 

Tod am Kreuz. 9 Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. 10 Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen: alle im Himmel, auf der Erde 

und im Totenreich. 11 Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes, des Vaters, bekennen: Jesus Christus ist der Herr! 
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Predigt: Einzug in Jerusalem Matth.21,1-11 - Demut als Zeichen der Stärke 
Liebe Gemeinde!                                                                                              
Es gibt bei Persönlichkeits-Seminaren eine Uebung, wo Menschen in 
Gruppen zu 5 aufgeteilt werden. Sie bekommen 20 weiße Blätter und eine 
Rolle Klebeband und den Auftrag, in 15 Minuten einen möglichst hohen 
Turm daraus zu bauen. Bevor Ihr jetzt überlegt, welche Methode wohl am 
besten wäre, sage ich Euch gleich: Es ist völlig egal, wie hoch der Turm 
wird! Es geht nicht um den Turm, sondern darum, wie fünf fremde Menschen 
unter Zeitdruck zu einer Lösung kommen. Wer übernimmt die Leitung, wer 

beharrt stur auf seiner Lösung, wer traut sich nicht, einen Vorschlag vorzu-
bringen?! Es geht darum, wie man miteinander umgeht, aufeinander hört und 
Rücksicht nimmt. Ja, diese Haltung ist im Leben wegweisend: Bin ich 

rücksichtsvoll oder versuche ich meinen Egoismus durchzudrücken…?! 
Wenn man fragt: Was führt zu einem glücklichen Leben?! – da würden 
viele antworten: Eine gute Ausbildung, ein solider Beruf, heiraten, eine Familie 
gründen, viel Geld verdienen, und dann: Pensionierung…!  Aber Tatsache ist: Es 

gibt viele Menschen, die all diese Punkte erreicht haben, aber überhaupt 
nicht glücklich sind… Gottes Wort gibt eine ganz andere Antwort: Der Weg 
zum Glück heisst: „Demut / die Bereitschaft zu dienen“. Das ist der Weg, 
den Jesus uns gezeigt hat! Demut ist Schlüssel zu wahrer Freude! Auf der 
anderen Seite: Stolz führt zu Unmut und produziert Konflikte! Die Wurzel  
aller Sünde wird in der Bibel als Hochmut & Stolz identifiziert. Deshalb 
wurde Satan aus dem Himmel geworfen, deshalb wurden Adam & Eva 
ungehorsam und hat Sünde unsere Erde verseucht…  Gott widersteht den 
Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das ist ein Grundprinzip bei 

Gott. In unserer Gesellschaft ist das gerade umgekehrt: Da geht alles ums 
Ego, Ich, Selbstverwirklichung, welche Vorteile habe ich, wo stehe ich gut da und 
komme gross heraus…?! Jesus ist den total andren Weg gegangen: Er hat 

sich erniedrigt, war gehorsam bis zum Kreuz. Die Bibel fordert uns auf: Ein 
jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war! Demut führt zu wahrer Freude!  

 

Jesus ist am Palmsonntag auf einem jungen Esel in Jerusalem eingezogen – 

nicht auf einem Schlachtross… Er verkörpert Demut/Sanftmut, keine Agressivität! 
 

An was denkt Ihr bei Palmsonntag? Naja, an Palmen… Die Leute damals 
legten Palmzweige auf die Strasse, als Jesus Christus in Jerusalem einzog. 
So ist die Bezeichnung „Palm-Sonntag“ entstanden. Schon sehr lange ist 
die Feier dieses Sonntages verbürgt. In der Griechisch Orthodoxen Kirche 
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kennt man den Palmsonntag schon seit dem 4.Jh. AD. Im Mittelalter wurde 
dieser Feiertag ganz volkstümlich begangen, indem Palmzweige geweiht 
und eine Palmenprozession mit einem Esel veranstaltet wurde.  
In unserer Kirche werden am Palmsonntag ja meistens die Konfirmationen durchgeführt. Weil nun corona-halber auf Pfingsten verschoben - 

können wir heute richtig die Bedeutung von Palmsonntag nachgehen. Noch früher waren übrigens die Konfirmationen am Karfreitag.                                                     

Das Entscheidende der Geschichte von Palmsonntag sind jedoch nicht die 
Palmblätter, sondern die Haltung, in der Jesus kam: In Demut, sanftmü-
tig reitend auf einem Esel – Ich lese den Text aus Matthäus 21, 1-11 

Jesus war mit seinen Jüngern inzwischen in die Nähe von Jerusalem gekommen. Kurz bevor 
sie Betfage am Ölberg erreichten, schickte Jesus zwei Jünger 2 mit dem Auftrag voraus: 
»Geht in das Dorf da vorne! Gleich am Ortseingang werdet ihr eine Eselin mit ihrem Fohlen 
finden, die dort angebunden sind. Bindet sie los und bringt sie zu mir. 3 Sollte euch jemand 
fragen, was ihr da tut, dann antwortet: ›Der Herr braucht sie.‹ Man wird sie euch dann ohne 
Weiteres mitgeben.« 4 Damit sollte sich erfüllen, was Gott durch seinen Propheten 
angekündigt hatte: 5 »Sagt den Menschen auf dem Berg Zion: ›Euer König kommt zu euch. 
Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen einer 
Eselin.« 6 Die beiden Jünger gingen los und führten aus, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. 
7 Sie brachten die Tiere zu ihm, legten ihre Mäntel über sie, und Jesus setzte sich darauf. 8 
Viele Leute breiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus, andere rissen Zweige von den 
Bäumen und legten sie auf den Weg. 9 Vor und hinter ihm drängten sich die Menschen und 
riefen: »Gelobt sei der Sohn Davids, ja, gepriesen sei, der im Auftrag des Herrn kommt! 
Gelobt sei Gott hoch im Himmel!« 10 Als er so in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in 
helle Aufregung. »Wer ist dieser Mann?«, fragten die Leute. 11 »Das ist Jesus, der Prophet 
aus Nazareth in Galiläa«, riefen die Menschen, die ihn begleiteten. 
 

Jesus geht nach Jerusalem um für unsere Sünden zu sterben. Er weiss: 
Das ist seine Hauptmission – das stellvertretende Leiden am Kreuz – 
deswegen kam Er auf die Erde. Die Kreuzigung war eine äusserst grausame 

Todesstrafe - und doch weicht Jesus dieser Situation nicht aus, sondern 
geht ganz zielbewusst nach Jerusalem. Er ist bereit, den Weg in Gehorsam 
zu gehen, wie Gott es geplant hat. Jesus erfüllt die Weissagungen, die 
Propheten schon seit Jahrhunderten gemacht haben. Jesus hat sich nicht 
geklammert an der Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, sondern ist diesen 
schweren Weg aus Liebe für Dich und für mich gegangen! Palmsonntag 
ist Teil der Prophetie, die bereits im AT vorhergesagt wurde. 
 

Jesus kam von der Ostseite (von Jericho) über den Ölberg nach Jerusalem. 
Vom Ölberg hat man einen herrlichen Blick auf Jerusalem und auf den 

Tempelbezirk (wer in Israel war, kennt diesen Blick auf Jerusalem!). Auf der 

anderen Seite des Bergkammes kann man das 1200 m tiefer gelegene Tote 
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Meer und die Berge des Ostjordanlandes erkennen. Vor dem Sattel des 
Ölberges lag das Dörflein Bethpage. Dieser Name bedeutet: „Haus der 
grünen Feigen“, weil es dort offensichtlich viele Feigenpflanzungen gab. In 
dieses Dörflein schickte Jesus zwei Jünger, um dort eine Eselin mit ihrem 
Füllen zu holen. Gottes Plan ist vorbereitet und so finden die Jünger alles 
genauso wie Jesus es ihnen sagte. Jesus wusste sogar, dass jemand sie 
fragen würde, warum sie die Eselin mit dem jungen Esel losbanden. Dann 
sollten sie nur sagen: „Der Herr hat sie nötig", und dann würden sie die 
Erlaubnis bekommen. Die Jünger befolgen die Weisung Jesu.  
 

Mich erstaunt ihre Zuversicht: Hätten wir nicht eher Zweifel gehabt: Das 
kann man doch nicht machen, einfach so zwei Esel mitnehmen?! Sollten sie 
nicht lieber eine Kaution hinterlegen?! Aber es gilt: Der Herr hat gesprochen 
und so wird's sein! Haben wir auch diese Zuversicht zu Jesus? Jesus ist  
der lang verheissene Messias von der bereits der Prophet Sacharja (ca. 
500 v.Chr.) geredet hat. Die Festpilger realisieren, dass sich hier die 
Prophetie des verheissenen Messias erfüllt und beginnen zu rufen:  
„Hosianna dem Sohne Davids“! „Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn!“ 
Hosianna bedeutet: „hilf doch, rette doch!“ Sie erkannten Jesus als den 

Messias = den Gesalbten aus dem Geschlecht Davids. 
 

Die beiden Jünger bringen die Eselin und das Jungtier zu Jesus, legen ihre 
Kleider auf dem Rücken des Tieres und Jesus steigt auf das Jungtier. Wir 
müssen hier nicht an ein frischgeborenes Füllen denken - das hätte ja 
niemals eine erwachsene Person tragen können (keine Tierquälerei)! Nein, 

der griechische Text deutet eher auf einen schon kräftigen jungen Esel, der 
allerdings bis jetzt noch nicht als Lasttier gebraucht wurde. Für Opfergaben 
im AT mussten Tiere verwendet werden, mit der noch nicht gearbeitet wurde 
und die noch nicht am Joch gezogen hatten. Kein hinkendes Tier als Opfer – 

das wäre kein Opfer, sondern eine Entsorgung… Die Erstlingsfrüchte 
sollen Gott gehören! Gott soll das Beste haben, Er soll nicht mit 
gebrauchter Ware „abgespeist“ werden. So soll Jesus auch nicht auf einem 
"Occasions-esel" reiten – nein, ein neues, frisches Tier muss her!            
Die Menge reisst Palmzweige von den Bäumen, sie legen ihre Obergewänder auf 
die Strasse und jubeln Jesus zu: Hosianna! Jesus lässt diese Huldigung so mit sich 
geschehen, weil damit das Wort Gottes erfüllt wird! Ob die Festpilger auch 
wirklich alles verstanden haben?! Eine Woche später rufen sie laut: Kreuzige ihn, 
kreuzige ihn! 
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Worum geht es bei Palmsonntag? Nicht die Palmblätter sind das 
Entscheidende, sondern dass Jesus in Sanftmut und Demut kommt.         
Er reitet nicht mit Stolz und Prunk auf einem Schlachtross, sondern zeigt 
seine Sanftmut. Jesus, der König und Messias, kommt ohne Krone, ohne 
Zepter, ohne Schwert, ohne Soldaten. Die Strasse ist nicht bedeckt mit einem 
feinen kostbaren Teppich, sondern mit den schmutzigen, schweissgetränkten 
Gewändern der Pilger. Der Königsschmuck besteht nicht aus kunstvollen 
Girlanden sondern aus schnell abgeschlagenen Palmzweigen. 
 

Jesus, der Messias, kommt sanftmütig und demütig! So hatte es der 
Prophet Sacharja ja geweissagt: Siehe, Tochter Jerusalem, dein König kommt 

zu dir, sanftmütig reitend auf dem Füllen einer Eselin! Im Reich Gottes gibt es 
keine Herrschaft des Stolzes, sondern in Liebe achtet einer den anderen 
höher als sich selbst. Als Petrus mit dem Schwert drein schlagen wollte, da 
sagte ihm Jesus: Stecke dein Schwert ein! Denn die das Schwert ergreifen, 

werden durch das Schwert umkommen. Keine Gewalt im Reich Gottes! 
 
Sanftmut / Demut. Wer  oder  was ist ein Sanftmütiger?  Ich muss da an einen Film  von  Don Camillo und Peppone denken.  Der Pfarrer Don Camillo 
will eine Prozession veranstalten. Doch  seine  Gemeinde macht überhaupt nicht mit.  Sie stehen nur  neugierig  und grinsend abseits,  und schauen zu,  
wie Don Camillo mit dem hohen Kruzifix durch die  Strassen  zieht.  Schliesslich packt Don Camillo die Wut.  Er  murmelt  zum Kruzifix hoch: Herr, halt 
dich fest, Herr, ich schlag jetzt drein! Doch vom Kreuz hört er  die Stimme Christi:  "Mit meinem Kreuz kannst du nicht  dreinschlagen, mein Kreuz kannst du 
nur tragen." Das  stimmt:  Als  Nachfolger  Jesu Christi können  wir  nicht  einfach  drauf losschlagen,  sondern sollen gesinnt sein wie Jesus: Demut! 

 

Das ist die Art Jesu. Jesus sagte (Mt.11,29): Nehmt mein Joch auf euch und 

lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig! 

Palmsonntag zeigt uns die Art Jesu: Nicht durch Gewalt oder durch Heer, 
nicht durch Soldaten oder Rosse, sondern durch meinen Geist soll es 
geschehen! (Sach.4,6f) Sanftmut ist eine Frucht des Heiligen Geistes. (Gal.5,22) 

 

Das biblische Wort Demut und Sanftmut trägt keinen negativen Klang in 
sich, wie das vielleicht heute viele sehen: Ein Demütiger - ach, das ist einer, 
der sich immer duckt, der kriecht, der unterwürfig ist… 
Nein, das biblische Wort Demut hat einen positiven Klang: Mut, den anderen 
höher zu achten! Es bedeutet Bescheidenheit & Selbstlosigkeit. Das hat 

aber nichts mit Unterwürfigkeit/Kriecherei zu tun. Demut und Sanftmut 
haben ihren Ursprung in Jesu Liebe, die alles gegeben hat. Eine Demutshaltung 
sagt zum Nächsten: Ich weiss, dass Gott Dich genauso liebt wie mich, und deshalb 
will ich Dich achten. Wahre Demut ist frei vom Egoismus und macht fähig, den 
anderen selbstlos zu dienen. 
Jesus hat uns seine Demut gezeigt, und das ist eine starke Haltung! Er ist 
aus Liebe für uns zum grausamen Kreuz gegangen - das braucht Mut! 
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Was können wir von Palmsonntag lernen? Die Demut Jesu! Jesus sagt: 
Lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig! 

Ein jeder sei gesinnt, wie Christus auch war! (Phil.2,5) Christsein bedeutet: 
Jesus ähnlicher zu werden! Mit seiner Demut beziehungsfähig werden! 
 

Sehr beeindruckt hat mich das Gebet eines brasilianischen Priesters um 
Demut und Sanftmut.  
     O, Jesus, sanftmütig und demütig von Herzen, erhöre mich! Befreie mich von dem Wunsch,  dass man mich 
liebt, dass man mich bewundert, dass man mich ehrt, dass man mich anerkennt. Befreie mich,  Jesus,  von der 
Angst, dass man mich demütigt, dass man mich verachtet,  dass man mich zurechtweist,  dass man mich 
vergisst,  dass man mich auslacht, dass man mich verdächtigt. 
     Und durch deine Gnade,  Jesus,  erwecke in mir den Wunsch, dass andere mehr geliebt  werden wie ich,  dass 
andere mehr geachtet werden  wie  ich,  dass andere in den Augen der Welt zunehmen und ich abnehme,  dass 
andere  gelobt  und  ich ignoriert werde,  dass andere mir vorgezogen werden,  dass  andere heiliger werden als 
ich, wenn ich nur für dich heilig genug bin… Ja, wirklich ein starkes Gebet! 

 

Die Gesinnung Christi sollen wir anziehen! In Demut achte einer den 
anderen höher als sich selbst. So wird es auch im Himmel sein!                    
Was bedeutet das für uns konkret? – Hinweise von Phil.2,1-11: 
 

1. Lass nicht Stolz dein Wegführer sein! 

Stolz ist die Wurzel aller Sünde. Lass nicht Stolz dich leiten! Klar: Unsere 
Gesellschaft hebt Egoismus auf den Thron. Unsere Kultur fördert Narzismus: 
Top-Athleten, Sportidole, Musik-Stars… – sie alle werden auf den Sockel 
des Stolzes gestellt: Sie verdienen am meisten, über die wird am meisten 
berichtet in Medien…, usw. 
Paulus dagegen sagt: (Phil.2,3a): Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler 
Ehre willen. Lass es in deinem Leben nicht gehen nach dem Motto:   

„Es geht immer um mich…! Ich habe immer recht…!“ Das ist ungesund! 

Jak.3,16: Denn wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, da herrscht Unfrieden! 
Nein, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst! Stolz offen-
bart die Werke des Fleisches: Gal. 5,19-21: Offenkundig sind aber die Werke des 
Fleisches, als da sind: Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, 
Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, 
Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und 
sage noch einmal voraus: Die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. 

 

2. Sei demütig, denn: Hochmut kommt vor dem Fall… 

Gelingende Ehen haben dieses Prinzip entdeckt: Sei bedacht auf das, was 
dem anderen dient! Es geht besser, wenn Du dich selbstlos für andere 
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einsetzt! Das gibt tiefen Frieden! Demut ist keine „Selbst-Abwertung“ nach 
dem Motto „Ich kann ja nichts…“ Nein: Demut bedeutet nicht: Wenig von 
sich selbst halten, sondern weniger an sich selbst denken!  
Wie kann ich anderen helfen, dienen & aufwerten? Wertvolle Menschen machen 

andere wertvoll! Gott gibt uns den Rat: Wenn Du etwas im Leben erreichen 

willst: Nicht durch Ueberheblichkeit, sondern durch Demut! Gott widersteht 
den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade (= die Fähigkeit zu 
vergeben & Konflikte zu lösen!) Gott hasst Stolz!  
 

3. Lerne neu die Gabe der Aufmerksamkeit! 

Unsere Gesellschaft hat uns so geformt, dass wir mehr Aufmerksamkeit 
auf Bildschirme als auf Menschen richten… Im öV ist jeder mit sich selbst 
und mit seinem Bildschirm oder Kopfhörer beschäftigt… Es ist uns wichtig 
zu sehen, wieviele „Likes“ wir haben…  Viele sind so mit sich selbst 
beschäftigt, dass sie gar keine Augen für ihre Mitmenschen haben. Wie 
komme ich schnell zu meinem nächsten Termin…?! „Ein jeder sehe nicht 
auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dienst!“  Das liegt 
uns nicht einfach in unserer Natur…                
Bei einem Gruppenphoto schauen wir doch alle zuerst: Wie schaue ich 
darauf aus…?! Wie ist mein Haar…?! Das Prinzip der Bibel heisst: Glück 
kommt nicht vom „Drehen um sich selber“, sondern vom „Acht haben auf 

andere“! Bist du wirklich interessiert, wenn andere etwas erzählen…?! 
Ich gebe dem anderen zu erkennen: Du bist mir wichtig! Ich gebe dir meine Zeit! 
 

4. Frage: Was würde Jesus tun? 

Ein jeder sei so gesinnt, wie Jesus Christus auch war! Was würde Jesus in 
dieser Situation, in diesem Konflikt tun?! Was würde Jesus tun, wo ich so 
gefährlich überholt wurde…?! Wie würde Jesus sich in der Schule verhalten? Wie 
würde Jesus meine Frau / meinen Mann behandeln…?! Nun, Phil.2 sagt, wie 

Jesus handelte:  
  

a. Er forderte nicht seine Rechte 
Phil. 2,6-7 „Obwohl Jesus in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbst-
süchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem 
Sklaven gleich! Jesus hat seine Rechte als Sohn Gottes nicht eingefordert!! Das 

geht gegen unsere Kultur! Da heisst es: Ich habe meine Rechte, ich fordere 

sie ein…! Ich habe Recht darauf! – ja, aber man muss es nicht einfordern…! 
Die, die darauf pochen, haben nicht die Gesinnung Jesu…! 
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b. Ich suche Gelegenheit, wo ich dienen kann 
„Suche nicht das Eigene, sondern das, was dem anderen dient“! Unsere 
Gesellschaft ist darauf aus: Wie kann ich anderen dazu bringen, dass sie mir 
dienen…?! Je mehr Menschen mir dienen, umso wichtiger bin ich….                    
Bei Gott ist es gerade umgekehrt: Du bist am wichtigsten, wenn Du anderen 
dienst! Je mehr du anderen dienst, umso mehr wird Gott dich ehren…! 
Wenn Du gross werden willst im Reich Gottes, dann werde der Diener anderer! 

Eine Frau, gerade pensioniert, hat ein neues Hobby entwickelt: Abfall auflesen!          
Hast Du das Herz eines Dieners?! In den kleinen Sachen des Lebens sieht 

man das!! Wir werden immer wieder getestet!! Bist Du bereit, die zweite Meile zu gehen…?!  
 

c. Ich tue das Richtige, auch wenn es schmerzhaft ist 
Phil.2,8: Jesus erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum 
Tode am Kreuz. Jesus ist das Beispiel für wahre Demut! Das berührt das 

Herz des Vaters. Darum hat Gott ihn belohnt! Phil.2,9-11: Darum hat ihn auch 
Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in 
dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf 
Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus 
Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. 
Der Name von Jesus ist der grösste im Universum! Deshalb beten wir im 
Namen Jesu! Alle Knie werden sich beugen vor Ihm und alle Zungen 
bekennen: ER ist der HERR!  
Was wird am Ende der Zeit geschehen? Alle werden sich beugen vor Jesus!! 

Alle Skeptiker, Atheisten und Agnostiker werden sich beugen! Alle Politiker, alle 
Rockstars & Sportidole, alle Wissenschaftler, alle Geschäftsleute…! 
Es ist keine Frage ob, sondern nur: Wann? Die Wiederkunft Christi ist nahe! Alle 

werden sich beugen: Entweder jetzt freiwillig - aus Liebe - oder dann im Gericht 

vor seinem Thron! Jesus ist HERR & GOTT – wir Menschen sind es nicht!! 
Wenn Du entmutigt bist – sage: Jesus ist HERR! 
Wenn Du versucht wirst - sage: Jesus ist HERR! 
Wenn Du gestresst und ausgepowert bist - sage: Jesus ist HERR! 
Wenn Du einsam & traurig & corona-müde bist - sage: Jesus ist HERR! 
Es mag manchmal scheinen, dass die Dunkelheit gewinnt, aber die göttliche 
Tatsache ist: Jesus ist der auferstandene HERR! Alle Knie werden sich vor ihn beu-
gen! Deshalb beuge auch ich meine Knie vor Jesus: HERR, gib mir ein demütiges Herz!  Amen. 

 

Lied (4) Standup-Band: «Der Einzige» 
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Fürbittegebet &  Stille &  Vaterunser 
- Danke Jesus, für deine Sanftmut & Demut! 
- Schenke uns ein demütiges Herz! Wir wollen Dir ähnlicher werden! 
- Füll uns neu mit deiner Liebe und mit deinem Heiligen Geist! 
- Bitte für unser Land & Gesellschaft: Hilf uns, Friedensstifter zu sein! 

 

Gebetsstille - Unservater 
 
Mitteilungen: R.Burgherr (KiP) 
Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 

 

Kollekte:  AVC Hilfswerk für verfolgte Christen 

 

Weitere Anlässe: 

Dienstag – Donnerstag: je um 19.30 Uhr Passionsabend in der Kirche,     

 gestaltet von verschiedenen Gruppen 

Karfreitag  09.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl mit 

     Pfr. M. Schüürmann und einem     

    Bläserensemble des Musikvereins 

Ostern  09.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl mit 

     Pfr. M. Schüürmann 
 

Segen: 
Ein jeglicher sei gesinnt wie Jesus Christus auch war. 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. 
  
Schlusslied Standup (5): „You say“ 
 


