
Wort zum Palmsonntag - 5. April 2020

Pfarreiengemeinschaft Wuppertal Südhöhen – Hl. Ewalde und St. Hedwig

Liebe Christinnen und Christen, liebe Menschen auf den Südhöhen

Auch diese Woche möchten wir Euch/Sie wieder zum „getrennt-gemeinsamen“ Gebet und zur 
sonntäglichen Bibelbetrachtung einladen. Dazu folgende Gedanken zum Evangelium: 
 
Matthäusevangelium Kapitel 21, Verse 1ff.: Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte 
und nach Betfage am Ölberg kam, schickte er zwei Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in 
das Dorf, das vor euch liegt; dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei 
ihr. Bindet sie los, und bringt sie zu mir!

=> Stellen Sie sich vor, Sie sind einer dieser Jünger. Du bist ein/e Jünger/in, die 
vorausgehen soll, machst dich auf den Weg, um Jesus den jungen Esel zu bringen.
Was denkst du, wenn du an deinen Auftrag denkst, was fühlst du? 

Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie, er lässt sie aber bald 
zurückbringen. Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt worden
ist: Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist friedfertig, und er reitet auf 
einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen und taten, 
was Jesus ihnen aufgetragen hatte.

=> Sie sind/Du bist Besitzer/in dieses Esels. Fremde haben deinen Esel 
losgebunden und mitgenommen. Zwar haben einige Leute das beobachtet und 
auch nachgefragt, aber die beiden haben obige Worte zitiert und den Esel 
mitgenommen – weil Jesus es es ihnen so aufgetragen hätte. Dein Esel soll Jesus 
tragen. Was geht dir durch Kopf und Herz als du darüber nachdenkst? 

Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich darauf.
Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf der Straße aus, andere schnitten Zweige von den 
Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm 
folgten, riefen: Hosanna dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. 
Hosanna in der Höhe!

=> Du bist ein Kind, das hinten in dieser Menschenmenge steht. Du hast es nicht 
geschafft, nach vorne zu kommen. Vorne war das Gedränge zu stark. Du siehst die 
Menschen Kleider und grüne Zweige auf dem Weg ausbreiten. Die Nachbarn, Eure 
Eltern und auch Freunde tun das.  Was bewegt dich, als du Jesus und die anderen 
vorüberziehen siehst?

Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung, und man fragte: Wer ist das?
Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazaret in Galiläa.

=> Du bist du selbst in der heutigen Zeit. Sicherlich hast du viele Worte über Jesus
in deinem Leben gehört und gelesen. Wer ist Jesus zur Zeit für dich?

Lesen Sie jetzt noch einmal Mt 21,1-11. Tun wir das am Sonntag um 9.30 / 11.00 Uhr in 
innerlicher Verbundenheit zu unseren Gemeinden und schließen mit dem Vater Unser.  
Ebenso laden wir weiterhin zum häuslichen, abendlichen Gebet um 19.30 Uhr ein.

Wir möchten dieses Wort zum Sonntag auch weiterhin für Wünsche/Grüße/Infos nutzen:

=> Die KIRCHE Hl. Ewalde ist weiterhin täglich von 9.00 – 19.30 Uhr (Ausnahme Karsamstag: 
12.00 – 19.30 Uhr) zum Gebet GEÖFFNET. 

=> Die KIRCHE St. Hedwig ist in der Karwoche GEÖFFNET: Dienstag 15.00-18.00 Uhr, 
Mittwoch 9.00-12.00 Uhr, Gründonnerstag 9.00-12.00 und 19.00-22.00 Uhr, Karfreitag 11.00-
18.00 Uhr, Ostersonntag 9.00-15.00 Uhr 

Jeweils unter Beachtung der bestehenden Hygienerichtlinien. Und sollten Sie in der Kirche mehrere Menschen  
antreffen, achten Sie bitte auf das Kontaktverbot, damit die gesundheitlichen Anstrengungen nicht unterlaufen 
werden !                  bitte wenden



=> Wir hoffen, ausreichend gesegnete Palmzweige ab Palmsonntag in den Kirchen bereit 
stellen zu können und bitten um ein Verteilen dieses Segenszeichens besonders auch an allein 
und isoliert lebende Menschen durch Viele von Euch und Ihnen. Auch Osterkerzen werden zu 
Ostern bereit stehen, weitere Infos dazu in den kommenden Briefen.

=> Auch diesen Sonntag möchten wir auf eine Kollekte hinweisen: Der Verein vom Hl. Land 
braucht diese Unterstützung dringend für die Hilfe für die Christinnen und Christen im 
Heiligen Land. Er unterstützt eine Schule, ein Alten- und Pflegeheim und zahlreiche soziale, 
pastorale und caritative Projekte. Da Sie Ihre Spende nicht ins Körbchen geben können, bittet 
der Verein um Überweisung an : Verein vom Hl. Land IBAN: DE13 3706 0193 2020 2020 10
Stichwort: Spende zu Palmsonntag

=> Auch weiterhin gilt unsere Bitte: Geben Sie auch bitte dieses Wort zum Sonntag weiter, 
an die Menschen ihrer Familie / in ihrem Haus / Wohngebiet / Freundeskreis und halten Sie 
Kontakt. Es ist klar und sinnvoll, dass es für Menschen mit Internetzugang viele verschiedene 
gute religöse  Angebote gibt, auf einige davon weisen wir selber regelmäßig hin. Aber noch 
wichtiger ist der persönliche Kontakt (auch am Telefon) in dieser Zeit, und besonders zu 
Menschen, die ihre gesellschaftlichen Kontakte nicht über PC, Tablet oder Smartphone ausüben
können. Vielleicht kennen Sie ja einen Menschen in ihrer Umgebung, dem sie diese Worte zum 
Sonntag weiter schenken können.

=> Einladung zur Osterausstellung in Ewalde: Weil wir dieses Jahr nicht wie gewohnt 
zusammen Ostern feiern können, möchten wir zumindest ein bisschen Gemeinschaft erleben 
und Ostern, Auferstehung, das Leben teilen. Wir möchten gerne eine Osterausstellung in 
unserer Kirche aufbauen. Und wir laden Euch, Große und Kleine, ein, diese Ausstellung zu 
bereichern: Malt ein Bild, schreibt ein Gedicht oder einen Text, macht bei einem 
Spaziergang ein schönes Photo, bastelt eine Collage, werdet auf unterschiedlichste 
Weise kreativ... zum Thema Ostern. Es geht nicht um möglichst großes künstlerisches 
Können, sondern darum auszudrücken, was Ostern und Auferstehung für euch heißt, grade 
auch jetzt, wo wir erst einmal nicht zusammen feiern können. Wie schon bei der 
Kreuzwegaktion 2019 gibt es keinerlei Beschränkungen. Bringt euer Werk am Karsamstag ab 
12 Uhr in die Kirche. Dort wird es Möglichkeiten geben, alles aufzuhängen und aufzubauen. 
Wenn ihr wollt, schreibt einen Gruß an die Gemeinde dazu. Die Werke können, müssen aber 
nicht anonym bleiben - so wie es euch am liebsten ist.  Ab Ostersonntag können wir alle dann 
hoffentlich viele schöne Ideen bewundern und trotz der Kontakteinschränkungen Ostern 
erfahren und erleben, dass wir als Gemeinde zusammengehören. Vorerst soll die Ausstellung 
bis Weißen Sonntag zu bewundern sein. Liebe Kinder, diese Einladung geht nicht nur an die 
Großen! Bastelt oder malt etwas zum Thema Ostern und bringt es in die Kirche - wir freuen uns 
auf eure Werke!

=> www.domradio.de überträgt täglich um 8.00 Uhr und 18.30 Uhr die Messe aus dem Kölner 
Dom. An Sonntagen wird um 10.00 Uhr übertragen. Auf http://www.kath-wuppertal.de wird 
jeden Sonntag ab 8.00 Uhr eine Eucharistiefeier aus dem Wuppertaler Stadtgebiet ausgestrahlt.

=> Weitere Informationen zum Umgang mit dem Corona-Virus im Erzbistum Köln und ein Link 
zu diversen Gottesdienstübertragungen etc. finden Sie auf www.erzbistum-koeln.de und auf 
den Webseiten unserer Gemeinden.

Liebe Grüße, Pastoralreferent Markus Boos

PS: Dieser Gruß liegt in der Kirche aus und wird auf den Webseiten bereitgestellt, ansonsten erhalten ihn nur 
diejenigen, die wir per E-Mail erreichen können. Bitte, geben Sie ihn an so viele Menschen aus der Gemeinde wie 
möglich weiter, sowohl per Mail als auch ausgedruckt im Nachbarbriefkasten oder lesen sie ihn direkt oder 
telefonisch in ihrem Umfeld vor ! Und wenn sie voneinander erfahren, dass Hilfe fehlt oder möglich ist, geben Sie 
uns gerne auch weiterhin Bescheid. Ein weiterer solcher Gruß zum Sonntag ist auch in der kommenden Woche zu 
Gründonnerstag/Karfreitag/Ostern geplant. Rückmeldungen gerne an prboos@hedwig-st.de     Stand: 03.04.20


