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Betrachtung zum Bild 
Die Tür zur Gemeinschaft ist manchmal klein, aber sie durchschreiten, ist not-wendig! 
Die Tür zum Gemeinschaftlichen ist niedrig, aber sie zu nutzen, ist hilf-reich! 
Die Tür zum gemeinschaftlichen Saal, ist eng, aber sie zu durchschreiben ist manchmal lebens-erhaltend!  
 
Gemeinschaft wendet die Not, die uns bevor steht. 
Gemeinschaft Hilft, wo das Alltägliche nicht reicht. 
Gemeinschaft hält und erhält Leben, wo es bedroht ist und endlich. 
 
Gerade vor Zeiten, wo die Endlichkeit sich zeigt, braucht es gemeinschaftliche Stärkung! 
Gerade vor Zeiten, wo der Tod das letzte Wort zu haben scheint, dort braucht es Gemeinschaft! 
Gerade vor Zeiten, wo wir bedroht sind, brauchen wir andere, die uns manche Tür öffnen! 
 
Nutzen wir das, was andere uns anbieten! 
Nutzen wir es dann, wenn wir selbst nicht mehr können! 
Nutzen wir es frühzeitig, bevor wir zusammenbrechen und getragen werden müssen! 
 
Nutzen wir die Hilfen, die Gott uns durch andere  Menschen anbietet 
Nutzen wir alles, was uns hilft, bevor wir nicht mehr sagen können, was uns hilft! 
Nutzen wir die Gemeinschaft, die uns stärkt und denen wir immer wieder selbst unsere Hilfe angeboten und 
eingebracht haben.  
Treten wir ein, in den Saal, in der Gott und Mensch einander helfend dienen. 
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Evangelium 

Evangelium Mt 21, 1-11 
Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 
1Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Betfage am Ölberg kam, schickte er zwei 
Jünger voraus 
2und 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! 
3Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie, er lässt sie aber bald zurückbringen. 
4Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt worden ist: 
5Sagt 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. 
6Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. 
7Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich darauf. 
8Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf der Straße aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen und 
streuten sie auf den Weg. 
9Die 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! 
10Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung, und man fragte: Wer ist das? 
11Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazaret in Galiläa. 
 
 
Gedanken zum biblischen Text: Übersetzung in den Alltag 

Vorausschauend leben, eine Vorbildhaltung Jesus – er schickte jemand voraus! 
Vorausschauend leben, eine Möglichkeit den Moment zu gestalten – dazu sind auch wir eingeladen! 
Vorausschauend leben, eine Chance für den Moment, die Zukunft anzunehmen, so wie sie ist! 
 
Das Leben ist nicht nur Gestern und Heute! 
Das Leben ist auch der Moment, der kommt! 
Das Leben ist nicht nur Heute und Morgen! 
Das Leben ist auch der Punkt, der kommen wird! 
 
Wir brauchen Räume, um Gemeinschaft zu leben! 
Wir brauchen Formen, um uns zu stärken, vor dem, was kommt! 
Wir brauchen Stärkung, um das zu tragen, was wir tragen müssen. 
 
Selbst die Dinge in die Hand nehmen, dazu brauchen wir Menschen, die uns dabei helfen! 
Selbst die Zukunft planen, dazu brauchen wir Menschen, die uns dabei begleiten!  
Selbst einen Raum der Stärkung zu schaffen, dazu sind uns viele Möglichkeiten gegeben, die wir nur 
annehmen brauchen. 
 
 
Anregung zum Sonntag  
Wann haben Sie das letzte Mal mit anderen zusammen vor einem schwierigen Weg zusammengesessen und sich in 
Wort und Tat, in Speise und Trank gestärkt, um diesen schwierigen Weg gemeinsam und letztlich allein zu gehen? 
 
 
Gebet 
Gott, stärke mich, durch andere Menschen, gib mir Helferinnen und Helfer, die mir Raum schaffen für Gemeinschaften 

auf einem Leben, auch wenn ich letztlich diesen Weg alleine gehen muss. 

 



Einen gesegneten Palm-Sonntag  und eine gute Karwoche wünscht Ihnen 
 
Werner Gutheil , Diözesanseelsorger für Trauernde im Bistum Fulda  
www.trauern-warum-allein.de  
Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de  
Facebook: Gute Gedanken nicht nur für Trauernde (hier täglich Impulse und Bild zum Evangelium des Tages 
Zugang auch ohne Anmeldung durch Doppelklick auf: https://www.facebook.com/pages/Gute-Gedanken-
nicht-nur-f%C3%BCr-Trauernde/219499708218217?fref=ts 
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