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Lied – Zieh du ii 
https://www.youtube.com/watch?v=cKWt7XpH_9M 

Mir sehned üs nach dinre Nächi. 

Mir sueched dini Gegewart. 

Mir öffned üs für die Berüerig. 

Mir wartet uf di Herrlichkeit. 

Zieh du ii, zieh du i.  

Öffne Tor vo diir Herrlichkeit. 

Zieh du ii, zieh du i.  

Du bisch und blibsch Herr vo Herrlichkeit. 

Du bisch min Vater Und doch heilig. 

Du hesch üs grettet Sohn vo Gott.  

Du gusch üs d Fülli jede Morge. 

Du lasch üs jetzt grad Neus la gse. 

Gebet 

Gott ziehe du mit deiner Herrlichkeit bei uns ein. 

Wir machen die Klappen unserer Herzen weit auf, 

damit dein Geist unsere Herzen durchströmen kann. 

Herr Jesus Christus wir öffnen unsere Herzen für dich, 

weil uns deine Worte Leben schenken. 

Lied – Gottes Wort ist Wahrheit 
SMU 363 

Gottes Wort ist Wahrheit, ewig bleibt's bestehn, 

mögen Berge weichen, Völker untergeh'n 

Gottes Wort ist Wahrheit, Trost in jedem Leid, 

unsres Fußes Leuchte hin zur Ewigkeit. 

https://www.youtube.com/watch?v=cKWt7XpH_9M


3 

Lesung – Matthäus 21,6-11 

6 Die Jünger aber gingen hin 

und taten, wie Jesus ihnen 

befohlen hatte, 7 und brach-

ten die Eselin und das Füllen 

und legten ihre Kleider auf 

sie und setzten ihn darauf. 8 

Aber die meisten aus der 

Menge breiteten ihre Kleider 

aus auf dem Weg; andere 

hieben Zweige von den 

Bäumen und streuten sie auf 

den Weg. 9 Und die 

Volksmenge, die vorausging, 

und die, welche nachfolgten, 

riefen laut: Hosianna Sohn 

Davids! Gepriesen sei der, 

welcher kommt im Namen 

des Herrn! Hosianna aus der 

Höhe! 10 Und als er in 

Jerusalem einzog, kam die 

ganze Stadt in Bewegung 

und sprach: Wer ist dieser? 

11 Die Menge aber sagte: 

Das ist Jesus, der Prophet 

von Nazareth in Galiläa! 

Botschaft 
http://www.emmental.menno.ch/ 

Hosianna! – Hilf doch! 

Liebe Freunde 

In diesen Tagen wünschen wir uns nichts sehnlicher als Hilfe. 

Darum rufen wir wie die Menschen von damals: Hosianna! Hilf 

doch! Wer hilft, wenn die Hilfe der Mediziner, der Regierung und 

der Verwandten und Nachbarn an ihre Grenzen kommen? 

Manch einer hebt seine Augen auf und fragt: Woher kommt 

meine Hilfe? Der Psalmist antwortet: Meine Hilfe kommt vom 

HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat (Psalm 121,2). An 

diese Hilfe von Gott glauben wir und rufen nach ihr, wie die vielen 

Menschen, die ihre Kleider vor Jesus auf den Boden legten und 

riefen: Hosianna Sohn Davids! Hosianna aus der Höhe! 

http://www.emmental.menno.ch/
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Hosianna ist von Luther aus dem Hebräischen eingedeutscht 

worden, weil es schon im griechischen Urtext (ὡσαννά) nicht 

übersetzt wurde. Hebräisch würde man es aber eher als hoschia’ 

na aussprechen. Hosianna ist Bitt- und Jubelruf zugleich. 

Übersetzt bedeutet es: Hilf doch! Oder mit der Betonung auf dem 

na bedeutet es Hilf doch! Im Sinne von, es gibt gegen alle 

Erwartung doch Hilfe. Wir würden eher rufen: Hilfe kommt! 

Leider können wir uns in diesen Tagen nicht so eng um Jesus 

versammeln und ihn als unseren Retter feiern, wie wir das gerne 

würden. Doch durch den Glauben verbunden preisen wir 

gemeinsam Jesus, der uns hilft. Wir glauben, dass dieser Jesus der 

göttliche Helfer und Retter ist. 

Wir glauben, dass Jesus der Gesalbte Gottes ist, der uns befreit. 

Nicht eine fremde politische Macht schränkt uns ein, sondern die 

berechtigte Angst, dass viele Sterben könnten, wenn wir dem 

Corona-Virus Raum geben. Ein unscheinbar kleines, von blossem 

Auge nicht sichtbares Wesen hält uns besetzt. Ein Geschöpf, dass 

rücksichtslos die Schwächsten angreift. Noch scheint es kein 

Mittel dagegen zu geben. Wir scheinen machtlos ausgeliefert. 

Was uns bleibt ist der Ruf: Hosianna! 

Hört Gott diesen Ruf? Hört Jesus diesen Ruf? Ja! Gott hört das 

Gebet. Nein, es ist ihm nicht egal, dass Menschen sterben. Im 

Gegenteil, er will, dass alle gerettet werden (1. Timotheus 2,4). 

Dazu hat er Jesus in die Welt gesandt (Johannes 3,17). Der Name 

Jesus bedeutet Gott rettet. Im hebräischen Namen von Jesus, 

kurz Jeschua oder länger Jehoschua klingt das Hosianna noch an. 

In der jüdischen Passah-Liturgie riefen die Gläubigen von damals 

den HERRN mit dem Wort hoschia’ na um Hilfe an (Psalm 118,25). 
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Und ja, Jesus hat den Hilfeschrei gehört und war und ist bereit 

alles zu tun, um die Menschen zu retten. Er war entschlossen, 

alles zu geben, nicht nur seine Freiheit, auch seine 

Unversehrtheit, sogar sein Leben war er bereit zu geben, um die 

zu retten, die an ihn glauben. In Gethsemane hat er noch einen 

kurzen Moment gezögert, doch dann wurde er durch die 

Begegnung mit Gott gestärkt, ist aufgestanden und hat alles 

getan, um das Blutbad zu verhindern. Er war bereit, als Messias 

zu sterben, und hat nicht wie ein Feldherr seine Männer in den 

Tod geschickt. Nein, Jesus hat geholfen und hat unter dem 

Aufwand seines Lebens sein Volk gerettet. In der Nacht, als er 

gefangen wurde, liess er nicht zu, dass auch seine Jünger und 

viele mit ihnen gefangen und angeklagt wurden. Er hat keinen 

verloren. 

Ja, Gott hat das Gebet gehört und rettete nicht nur damals, 

sondern auch heute alle, die ihm vertrauen. Jesus sagte: «Ich bin 

die Auferstehung, und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der 

wird leben, selbst wenn er stirbt» (Johannes 11,25). Viele sterben 

in diesen Tagen, doch im Glauben an Christus ist ewiges Leben 

verborgen. Darum rufen wir heute: Hosianna – Hilf doch! Nicht 

nur, damit unzählige nicht sterben, sondern damit Gott alle jene 

rettet, die ihn anrufen (Psalm 50,15). Wir glauben an seine 

Zusage, dass er gekommen ist, damit wir das volle Leben haben 

(Johannes 10,10). Dieses volle Leben ist heute noch verborgen, 

doch in der Auferstehung Christi scheint die Herrlichkeit des 

vollen Lebens schon durch. Eine Herrlichkeit, die das Leben im 

hier und heute wie eine leere Schale erscheinen lässt. Wir 

glauben an einen Gott, der den Tod überwunden und besiegt hat. 
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Bleibt noch die Frage: Hören wir als Leib Christi in dieser Welt 

diesen Ruf der Menschen? Hören wir, als Ohren Christi in dieser 

Welt, den Ruf der Menschen: Hilf doch! – Hosianna! Ja, wir hören 

ihn. Ja, wir gehen nicht einfach unbeteiligt weiter. Wir sind bereit, 

unser Leben für andere einzusetzen und einige nehmen gar 

Risiken auf sich, damit andere gerettet werden können. Ich denke 

da an das Pflegepersonal in den Spitälern, aber auch jene, die ihre 

Eltern oder Nachbaren unterstützen. 

Na hat schon bald im Quartier des Kehr’s einen Zettel mit einem 

Angebot zur Hilfe verteilen lassen. Letzte Woche hat sich eine 

Person gemeldet mit den Worten: Helft mir doch bitte. Ja, wir 

hören den Ruf unserer Menschen und machen uns für sie auf den 

Weg. Dieser Weg ist in diesen Tagen ein Passions-Weg. Wir sind 

Menschen, die mit und für Christus den Weg für andere unter die 

Füsse nehmen und ihnen helfen, das zu tragen, was sie selbst 

nicht mehr tragen können. Wir wollen wie Christus, dass sie ihr 

Leben nicht verlieren, sondern gerettet werden und noch viele 

Tage mit uns Gott loben. 

Hosianna! – Hilf doch! Ist unser und vieler Ruf an diesem 

Palmsonntag. Möge er auf offen Ohren und offene Herzen 

stossen, auch wenn er da und dort mit Angst, Ungewissheit und 

Unannehmlichkeiten verbunden ist. Möge Christi Gebet in 

Gethsemane auch das unsere sein (Matthäus 26,39) «Mein Vater, 

ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber; doch nicht, wie 

ich will, sondern wie du willst!» Möge der Herr uns beistehen, 

wenn wir uns für die Schwächsten unter uns auf den Weg machen 

und ihnen an Christi Stelle mit Hingabe dienen. 

In diesem Sinne gehen wir auch gemeinsam in die Fürbitte: 
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Fürbitte 

Starker Gott 

Wir bitten um deinen göttlichen Schutz für alle Kranken. 

Stehe besonders den Menschen in aller Welt bei, 

die mit dem Corona-Virus infiziert sind. 

Behüte alle jene, die sich um sie kümmern. 

Allwissender Gott 

Wir bitten für unsere Regierung und Beamten: 

Schenke ihnen die Weisheit, gute Entscheidungen zu treffen 

und gib ihnen das Geschick, verständlich zu kommunizieren. 

Behüte sie vor Krankheit und Anfeindungen. 

Segnender Gott 

Wir bitten für uns als Pfarrer und Gemeindeglieder: 

Leite uns, wenn wir mit deinem Wort Hoffnung spenden, 

tröste Menschen, wenn wir deine Botschaft verkündigen. 

Umhülle uns dabei mit deinem göttlichen Frieden. 

Amen 

Persönliche Fürbitten 

Ich lade dich an der Stelle zum persönlichen Gebet ein. 

Bete für Menschen, die Hilfe benötigen. 

 

Bete für die Regierung, dass sie weise vorausschaut. 
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Lied – Welch ein Freund ist unser Jesus 
SMU 191 oder https://www.youtube.com/watch?v=q87nOyggxNs 

Welch ein Freund ist unser Jesus 

Oh, wie hoch ist er erhöht 

Er hat uns mit Gott versöhnet 

Und vertritt uns im Gebet 

Wer mag sagen und ermessen 

Wie viel Segen verloren geht 

Wenn wir nicht zu ihm uns wenden 

Und ihn suchen im Gebet 

Wenn des Feindes Macht uns drohet 

Und manch Sturm rings um uns weht 

Brauchen wir uns nicht zu fürchten 

Steh'n wir gläubig im Gebet 

Da erweist sich Jesu Treue 

Wie er uns zur Seite steht 

Als ein mächtiger Erretter 

Der erhöht ein ernst Gebet 

Sind mit Sorgen wir beladen 

Sei es frühe oder spät 

Hilft uns sicher unser Jesus 

Flieh'n zu ihm wir im Gebet 

Sind von Freuden wir verlassen 

Und wir gehen ins Gebet 

Oh, so ist uns Jesus alles 

König, Priester und Prophet 

Joseph Scriven 

https://www.youtube.com/watch?v=q87nOyggxNs
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Lied – Für den König 
https://www.youtube.com/watch?v=8Hz-NHzugw4 

Für den König, für den Herrn. 

Für ihn geben wir uns hin. 

Seine Ehre unser Ziel, 

Nichts bedeutet uns jemals so viel 

Für den König, für sein Reich. 

Alle Menschen sind hier gleich 

Lamm und Löwe sind vereint 

Und das Licht der Gerechtigkeit scheint. 

Alle Ehre König Jesus! 

Unsere Herzen, sie fliegen dir zu. 

Wir erheben deinen Namen! 

Der allein wahre König bist du! 

Für den König, für sein Schwert 

Was den Feind das Fürchten lehrt 

Unsre Freiheit garantiert 

Uns zum Schutz unsre Grenze markiert. 

Für den König für sein Volk 

Für die Heerschar, die ihm folgt. 

Ihm der uns sein Leben gibt 

Lasst uns dienen so wie uns er uns liebt! 

Alle Ehre König Jesus! 

Unsere Herzen, sie fliegen dir zu. 

Wir erheben deinen Namen! 

Der allein wahre König bist du! 

Albert Frey 

https://www.youtube.com/watch?v=8Hz-NHzugw4
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Segen 

Der Herr segne uns 

und behüte uns; 

der Herr lasse dein Angesicht leuchten über uns 

und sei uns gnädig; 

der Herr hebe dein Angesicht über uns 

und gebe uns Frieden. 

Lied – Wenn Friede mit Gott 
GLB 231 oder https://www.youtube.com/watch?v=8lv9rF9jmq4&list 

Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt,  

ob Stürme auch drohen von fern,  

mein Herze im Glauben doch allezeit singt: 

«Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn». 

Mir ist wohl (mir ist wohl) in dem Herrn (in dem Herrn)! 

Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn! 

Wenn Satan mir nachstellt und bange mir macht,  

so leuchtet dies Wort mir als Stern:  

Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht; 

ich bin rein durch das Blut meines Herrn. 

Die Last meiner Sünde trug Jesus, das Lamm, 

und warf sie weit weg in die Fern;  

er starb ja für mich auch am blutigen Stamm:  

Meine Seele lobpreise den Herrn. 

Nun leb ich in Christo für Christum allein,  

sein Wort ist mein leitender Stern.  

In ihm hab ich Fried und Erlösung von Pein, 

meine Seele ist selig im Herrn. 

https://www.youtube.com/watch?v=8lv9rF9jmq4&list
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zäme rede 

Hier ein paar Fragen, die ihr miteinander besprechen könnt: 

Was lösen das Wort Hilfe und der Ruf: Hilfe! bei dir aus? 

• Wo hast du Hilfe erwartet und keine Hilfe bekommen? 

• In welcher Situation hast du erlebt, 

dass du einem Menschen helfen konntest? 

• In welcher Situation wurde dir geholfen? 

Welche Bibeltexte kommen dir in den Sinn, 

wenn du an die Hilfe von Gott denkst? 

Fokussiere dich auf eine Erzählung und versetze dich 

in die Lage der Hilfsbedürftigen in der Geschichte. 

• Was denkst du, haben die Menschen für Gefühle gehabt? 

• Was haben sie in ihrer Not getan? 

• Wie haben sie sich selbst geholfen? 

• Wie hat Gott ihnen geholfen? 

Gewöhnlich danken wir anderen, wenn sie uns geholfen haben. 

• Wie zeigst du anderen, dass du dankbar für die Hilfe bist? 

• Wie dankst du Gott für seine Hilfe und Unterstützung? 

Zeichne oder formuliere ein 

Gebet und teil es mit anderen. 

Nimm dir oder nehmt euch Zeit 

zusammen zu beten und Gott 

für seine Hilfe zu danken. 



12 

Infos 

 

Wenn es Nöte gibt, bei denen du nicht helfen kannst, 

oder selbst Hilfe benötigst, kontaktiere für: 

Praktische Hilfeleistungen aller Art: 

Nathalie Stucki (Lehrpastorin) 

nathalie.stucki@atg-emmental.ch, 079 633 87 03 

Gespräche, Beratungen und Gebete: 

Stephan Rohner (Lehrpastor) 

stephan.rohner@atg-emmental.ch, 079 458 32 05 

 

 

Triff dich in deiner Familie/Haushalt und höre dir den wöchentlichen Gottesdienst 

an: emmental.menno.ch 

 

Wer gerne eine Predigt-CD zugeschickt erhalten möchte, darf sich bei Peter Moser 

melden, Tel. 079 751 43 20 

 

Finanzielle Unterstützung für die Arbeit der Gemeinde: 

Kontoverbindung: Postkonto 30-4379-4 
Alttäufergemeinde Emmental, 3550 Langnau i.E. 
IBAN CH89 0900 0000 3000 4379 4 

http://www.emmental.menno.ch/

