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Vorschlag für einen häuslichen 
Gottesdienst am Palmsonntag 2020 
Samstag/Sonntag, 04./05. April 2020 
 
Zur Eröffnung (GL 766,1+2): 
1) Öffne die Tore, Jerusalem, grüß ihn mit Palmen. / 

Siehe, dein König naht, sing ihm die herrlichsten 
Psalmen. / Gib ihm Geleit, denn er ist sanft und 
bereit, / sterbend den Tod zu zermalmen. 

2) Breit vor ihm Kleider aus, Sion und ruf mit den 
Kindern: / Hoch sei gepriesen der Herr, der sich 
beugt zu den Sündern! / Sei nicht verzagt, was 
dich auch kümmert und plagt! / Er kommt die 
Leiden zu lindern. 

 
Eröffnung und Begrüßung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Jesus Christus, der war, der ist und der bleiben 

wird, ist mit uns allen! 
A: Amen. 
 

Wir beginnen die Heilige Woche. Wir feiern, dass 
Jesus zu uns kommt. Wir jubeln ihm zu. Wir wissen, 
wie seine Geschichte weitergeht und wie sie aus-
geht – mit ihm zusammen ziehen wir hinein ins er-
füllte und erlöste Leben. 
Aber zuvor wird es menschlich, allzu menschlich. 
Auch davon hören wir heute schon. Und wir lassen 
uns mitnehmen und entdecken, dass sich manches 
auf veränderte Weise bis heute wiederholt. Wir 
dürfen und müssen dafür Zeugen sein. 
Öffnen wir diesem Jesus nun unser Herz und unsere 
Gedanken. Grüßen wir ihn und danken ihm sein 
Kommen, sein Dasein, seine Botschaft von einem 
liebenden und sich verschenkenden, heilenden und 
befreienden Gott – der uns nie verlässt. Selbst dann 
nicht, wenn wir uns gegen ihn stellen! 
 

Kyrie-Ruf (GL 279): 
Hosanna dem Sohne Davids: Kyrie, eleison. 
Du König deines Volkes: Kyrie eleison. 
 

Gesegnet, der kommt im Namen des Herrn: Christe 
eleison. 
Gesegnet das kommende Reich: Christe eleison. 
 

Dir sei Herrlichkeit in der Höhe: Kyrie eleison! 
Sohn Davids, erbarme dich unser: Kyrie eleison! 
 

oder: 
1. Gepriesen, der da kommt als Heiland der Welt! 

Hosianna - Herr, erbarme Dich! 
2. Gepriesen, der uns Frieden schenkt! 

Hosianna - Christus, erbarme Dich! 

3. Gepriesen, der bei uns ist und mit uns geht! 
Hosianna - Herr, erbarme Dich! 

 
Evangelium (Mt 21,1-11): 
Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 
Als sie sich Jerusalem näherten und nach Betfage 
am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger aus 
und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch 
liegt; dort werdet ihr eine Eselin angebunden fin-
den und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt 
sie zu mir! 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 sanftmütig und er reitet auf einer Ese-
lin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Last-
tiers. Die Jünger gingen und taten, wie Jesus ihnen 
aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das 
Fohlen, legten ihre Kleider auf sie und er setzte sich 
darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf 
dem Weg aus, andere schnitten Zweige von den 
Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute 
aber, die vor ihm hergingen und die ihm nachfolg-
ten, riefen: Hosanna dem Sohn Davids! Gesegnet 
sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in 
der Höhe! Als er in Jerusalem einzog, erbebte die 
ganze Stadt und man fragte: Wer ist dieser? Die 
Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Naza-
ret in Galiläa. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir, Christus. 
 
Gebet zur Segnung der Palmzweige: 
Gott, 
+ wir bitten Dich um Deinen Segen 
für diese grünen Zweige. 
Sie sind uns Zeichen des Lebens und des Sieges. 
Mit ihnen bezeugen wir, 
dass Du Deinen Sohn Jesus Christus, 
der uns zum Bruder geworden ist, 
im Leiden und im Tod nicht allein gelassen hast. 
Du hast ihn herausgerufen 
in Deine göttliche Wirklichkeit. 
Dafür danken wir Dir und loben Dich, 
heute und in Ewigkeit. 
AMEN. 
(Weihwasser) 
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Anstatt einer Prozession: 
Lasst uns jubeln und Gott die Ehre erweisen. Kün-
den wir mit unserem frohen Gesang, mit unserem 
Jubel und Lobpreis, dass wir ganz an Jesu Seite ste-
hen und ihn nicht verlassen wollen. 
 
Lobgesang 1 (GL 560): 
V: Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in 

Ewigkeit. 
A: Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in 

Ewigkeit. 
 

V: König des Weltalls, A: Wir huldigen dir. 
      König der Völker,  A: Wir huldigen dir. 
 König des Friedens,  A: Wir huldigen dir. 
 König der Zeiten,  A: Wir huldigen dir. 
 König der Herrlichkeit,  A: Wir huldigen dir. 
A: Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in 

Ewigkeit. 
 

V: Abglanz des Vaters,  A: Wir huldigen dir. 
 Urbild der Schöpfung,  A: Wir huldigen dir. 
 Sohn der Jungfrau Maria,  A: Wir huldigen dir. 
 Zeuge der Wahrheit,  A: Wir huldigen dir. 
 Lehrer und Meister,  A: Wir huldigen dir. 
A: Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in 

Ewigkeit. 
 

V: Helfer der Armen,  A: Wir huldigen dir. 
 Heiland der Kranken,  A: Wir huldigen dir. 
 Retter der Sünder,  A: Wir huldigen dir. 
 Bruder der Menschen,  A: Wir huldigen dir. 
 Hoffnung der Erde,  A: Wir huldigen dir. 
A: Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in 

Ewigkeit. 
 

V: Lamm, für uns geopfert,  A: Wir huldigen dir. 
 Mann aller Schmerzen,  A: Wir huldigen dir. 
 Mittler des Bundes,  A: Wir huldigen dir. 
 Bruder der Menschen,  A: Wir huldigen dir. 
 Erlöser und Heiland,  A: Wir huldigen dir. 
 Herr des neuen Lebens,  A: Wir huldigen dir. 
A: Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in 

Ewigkeit. 
 

V: Licht für die Menschen,  A: Wir huldigen dir. 
 Brot ewigen Lebens,  A: Wir huldigen dir. 
 Quelle der Gnade,  A: Wir huldigen dir. 
 Haupt deiner Kirche,  A: Wir huldigen dir. 
 Weg zum himmlischen Vater, A: Wir huldigen dir. 
A: Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in 

Ewigkeit. 
 

oder: 
Lobgesang 2 (GL 280): 

1) Singt dem König Freudenpsalmen, Völker ebnet 
seine Bahn! / Zion, streu ihm deine Palmen, 
sieh dein König naht heran! / Der aus Davids 
Stamm geboren, Gottes Sohn von Ewigkeit, / 
uns zum Heiland auserkoren: Er sei hoch gebe-
nedeit! 

2) David sah im Geist entzücket den Messias 
schon von fern, / der die ganze Welt beglücket, 
den Gesalbten, unsern Herrn. / Tochter Zion, 
streu ihm Palmen, breite deine Kleider aus, / 
sing ihm Lieder, sing ihm Psalmen, heut beglü-
cket er dein Haus. 

3) Sieh, Jerusalem, dein König, sieh voll Sanftmut 
kommt er an! / Völker, seid ihm untertänig, er 
hat allen wohlgetan! / Den die Himmel hoch-
verehren, dem der Chor der Engel singt, / des-
sen Ruhm sollt ihr vermehren, da er euch den 
Frieden bringt. 

4) Geister, die im Himmel wohnen, preist den 
großen König heut; / und ihr Völker aller Zonen 
singt, er sei gebenedeit! / Singt: Hosanna in den 
Höhen, hoch gepriesen Gottes Sohn! / Mögen 
Welten einst vergehen, ewig fest besteht sein 
Thron. 

 

oder: 
Lobgesang 3 (GL 766,3+4): 

1) Öffne die Tore, Jerusalem, eil ihm entgegen. / 
Folge ihm willig auf seinen hochheiligen We-
gen. / Siehe, am Ziel, wo er dich hinführen will,  
wandelt sich alles in Segen. 

2) Er ist das Leben und mag er auch sterbend er-
liegen. / Durch seinen Tod wird er Hölle und 
Sünde besiegen. / Er wird erstehn und dich zum 
Vater erhöhn und ewiges Leben dir geben. 

 
Gebet: 
Gott, 
wir haben Dich begrüßt 
und Dir unseren Dank und unser Lob gesungen. 
Öffne Du nun unsere Herzen für Deine Botschaft, 
die unseren Jubel in lautes Klagen verwandelt 
und am Ende doch zum Siegesschrei werden lässt. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn, 
der mit Dir und dem Heiligen Geist 
lebt und Leben schenkt in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
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Einleitung zur ersten Lesung: 
Jesu Leben erinnert an den geheimnisvollen Gottes-
knecht des Propheten Jesaja. Er ist Gott treu geblie-
ben, trotz allem Spott, den er ertragen musste. 
 

Erste Lesung aus dem Buch Jesaja: (Jes 50,4-7): 
GOTT, der Herr, gab mir die Zunge von Schülern, 
damit ich verstehe, die Müden zu stärken durch ein 
aufmunterndes Wort. Jeden Morgen weckt er mein 
Ohr, damit ich höre, wie Schüler hören. GOTT, der 
Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Ich aber wehrte 
mich nicht und wich nicht zurück. Ich hielt meinen 
Rücken denen hin, die mich schlugen, und meine 
Wange denen, die mir den Bart ausrissen. Mein 
Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und 
Speichel. Und GOTT, der Herr, wird mir helfen; da-
rum werde ich nicht in Schande enden. Deshalb 
mache ich mein Gesicht hart wie einen Kiesel; ich 
weiß, dass ich nicht in Schande gerate. 
Wort des lebendigen Gottes 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
Kehrvers: Mein Gott, mein Gott, warum hast Du 
mich verlassen? 
 

Alle, die mich sehen, verlachen mich, * 
verziehen die Lippen, schütteln den Kopf: 
Wälze die Last auf den HERRN! / 
Er soll ihn befreien, * 
er reiße ihn heraus, wenn er an ihm Gefallen hat! 
 

Denn Hunde haben mich umlagert, / 
eine Rotte von Bösen hat mich umkreist. * 
Sie haben mir Hände und Füße durchbohrt.  
Ich kann all meine Knochen zählen; * 
sie gaffen und starren mich an.  
 

Sie verteilen unter sich meine Kleider * 
und werfen das Los um mein Gewand.  
Du aber, HERR, halte dich nicht fern! * 
Du, meine Stärke, eile mir zu Hilfe! 
 

Ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden, * 
inmitten der Versammlung dich loben. 
Die ihr den HERRN fürchtet, lobt ihn; / 
all ihr Nachkommen Jakobs, rühmt ihn; * 
erschauert vor ihm, all ihr Nachkommen Israels! 
 

Kehrvers: Mein Gott, mein Gott, warum hast Du 
mich verlassen? 

Zweite Lesung aus dem Brief des Paulus an die Ge-
meinde in Philippi (Phil 2,6-11): 
Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht da-
ran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte 
sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen 
gleich. Sein Leben war das eines Menschen; er er-
niedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis 
zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle 
erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer 
ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der 
Erde und unter der Erde ihr Knie beugen vor dem 
Namen Jesu und jeder Mund bekennt: Jesus Chris-
tus ist der Herr zur Ehre Gottes, des Vaters. 
Wort des lebendigen Gottes 
A: Dank sei Gott. 
 
Hinführung zur Passion: 
Gott hat einen gewaltigen Plan mit uns Menschen. 
Davon hat eben der Philipperhymnus erzählt. Doch 
dieser lyrische Lobpreis führt zu einer ganz bitteren 
Erzählung, deutet ihren Inhalt an und lässt uns hof-
fentlich ins Nachdenken kommen. 
 

Erster Teil (Mt 26,14-16.31-36a.47-50): 
Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Mat-
thäus: 
Einer der Zwölf namens Judas Iskariot ging zu den 
Hohepriestern und sagte: Was wollt ihr mir geben, 
wenn ich euch Jesus ausliefere? Und sie boten ihm 
dreißig Silberstücke. Von da an suchte er nach ei-
ner Gelegenheit, ihn auszuliefern. […] [Nach dem 
Mahl] sagte Jesus zu ihnen: Ihr alle werdet in die-
ser Nacht an mir Anstoß nehmen; denn in der 
Schrift steht: Ich werde den Hirten erschlagen, 
dann werden sich die Schafe der Herde zerstreuen. 
Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch 
nach Galiläa vorausgehen. Petrus erwiderte ihm: 
Und wenn alle an dir Anstoß nehmen - ich werde 
niemals an dir Anstoß nehmen! Jesus sagte zu ihm: 
Amen, ich sage dir: In dieser Nacht, ehe der Hahn 
kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Da sagte 
Petrus zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben müsste 
- ich werde dich nie verleugnen. Das Gleiche sagten 
auch alle Jünger. 
Darauf kam Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, 
das man Getsemani nennt […] [Nach dem Gebet] 
kam Judas, einer der Zwölf, mit einer großen Schar 
von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln 
bewaffnet waren; sie waren von den Hohepries-
tern und den Ältesten des Volkes geschickt wor-
den. Der ihn auslieferte, hatte mit ihnen ein Zei-
chen vereinbart und gesagt: Der, den ich küssen 
werde, der ist es; nehmt ihn fest! Sogleich ging er 
auf Jesus zu und sagte: Sei gegrüßt, Rabbi! Und er 
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küsste ihn. Jesus erwiderte ihm: Freund, dazu bist 
du gekommen? Da gingen sie auf Jesus zu, ergrif-
fen ihn und nahmen ihn fest. 
 

Deutung 1: 
Wenige Tage zuvor war noch Jubel um diesen Jesus. 
Aber er weiß wohl da bereits, wie die Seinen sind: 
ängstlich und untreu, wenn es darauf ankommt. Sie 
haben ihn bisher nicht verstanden. Er allein sieht 
den Tag kommen, an dem sich seine Sendung, seine 
Mission auch ihnen offenbart. Aber bis dahin muss 
er mit dieser ängstlichen Schar von Freunden aus-
kommen. 
Was Jesus erleiden musste, ist auch uns zugemutet. 
Wie viele Menschen schweigen heute, wenn sie 
eigentlich Stellung beziehen müssten – gegen Hass, 
gegen Hetze, gegen Mobbing, für Minderheiten, für 
gehänselte Mitschüler, für die gedemütigte Arbeits-
kollegin. 
Freudenschreie gibt es schnell, aber sie verstum-
men auch rasch wieder. Protestgeschrei ist auch 
laut, so lange es nur mich betrifft. Aber wenn es um 
andere oder um eine aufziehende Gefahr geht, 
bleibt es weg. Damals, wie heute! 
 

Stille oder meditative Musik 
 

Zweiter Teil (Mt 26,57-68; 27,1-2.11-26): 
Nach der Verhaftung führte man Jesus zum Hohe-
priester Kajaphas, bei dem sich die Schriftgelehrten 
und die Ältesten versammelt hatten. Petrus folgte 
Jesus von Weitem bis zum Hof des Hohepriesters; 
er ging in den Hof hinein und setzte sich zu den 
Dienern, um zu sehen, wie alles ausgehen würde. 
Die Hohepriester und der ganze Hohe Rat bemüh-
ten sich um falsche Zeugenaussagen gegen Jesus, 
um ihn zum Tod verurteilen zu können. Sie fanden 
aber nichts, obwohl viele falsche Zeugen auftraten. 
Zuletzt kamen zwei Männer und behaupteten: Er 
hat gesagt: Ich kann den Tempel Gottes niederrei-
ßen und in drei Tagen wieder aufbauen. Da stand 
der Hohepriester auf und fragte Jesus: Willst du 
nichts sagen zu dem, was diese Leute gegen dich 
vorbringen? Jesus aber schwieg. Darauf sagte der 
Hohepriester zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem 
lebendigen Gott, sag uns: Bist du der Christus, der 
Sohn Gottes? Jesus antwortete: Du hast es gesagt. 
Doch ich erkläre euch: Von nun an werdet ihr den 
Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und 
auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Da 
zerriss der Hohepriester sein Gewand und rief: Er 
hat Gott gelästert! Wozu brauchen wir noch Zeu-
gen? Jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört. 
Was ist eure Meinung? Sie antworteten: Er ist des 
Todes schuldig. Dann spuckten sie ihm ins Gesicht 

und schlugen ihn. Andere ohrfeigten ihn und rie-
fen: Christus, du bist doch ein Prophet, sag uns: 
Wer hat dich geschlagen? […]  
Als es Morgen wurde, fassten die Hohepriester und 
die Ältesten des Volkes gemeinsam den Beschluss, 
Jesus hinrichten zu lassen. Sie ließen ihn fesseln 
und abführen und lieferten ihn dem Statthalter 
Pilatus aus. […] Als Jesus vor dem Statthalter 
stand, fragte ihn dieser: Bist du der König der Ju-
den? Jesus antwortete: Du sagst es. Als aber die 
Hohepriester und die Ältesten ihn anklagten, gab 
er keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm: Hörst du 
nicht, was sie dir alles vorwerfen? Er aber antwor-
tete ihm auf keine einzige Frage, sodass der Statt-
halter sehr verwundert war. Jeweils zum Fest 
pflegte der Statthalter einen Gefangenen freizulas-
sen, den das Volk verlangte. Damals war gerade 
ein berüchtigter Mann namens Jesus Barabbas im 
Gefängnis. Pilatus fragte nun die Menge, die zu-
sammengekommen war: Was wollt ihr? Wen soll 
ich freilassen, Jesus Barabbas oder Jesus, den man 
den Christus nennt? Er wusste nämlich, dass man 
Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatte. Wäh-
rend Pilatus auf dem Richterstuhl saß, sandte seine 
Frau zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu 
schaffen mit jenem Gerechten! Ich habe heute sei-
netwegen im Traum viel gelitten. Inzwischen über-
redeten die Hohepriester und die Ältesten die 
Menge, die Freilassung des Barabbas zu fordern, 
Jesus aber hinrichten zu lassen. Der Statthalter 
fragte sie: Wen von beiden soll ich freilassen? Sie 
riefen: Barabbas! Pilatus sagte zu ihnen: Was soll 
ich dann mit Jesus tun, den man den Christus 
nennt? Da antworteten sie alle: Ans Kreuz mit ihm! 
Er erwiderte: Was für ein Verbrechen hat er denn 
begangen? Sie aber schrien noch lauter: Ans Kreuz 
mit ihm! Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, 
sondern dass der Tumult immer größer wurde, ließ 
er Wasser bringen, wusch sich vor allen Leuten die 
Hände und sagte: Ich bin unschuldig am Blut dieses 
Menschen. Das ist eure Sache! Da rief das ganze 
Volk: Sein Blut - über uns und unsere Kinder! Da-
rauf ließ er Barabbas frei, Jesus aber ließ er geißeln 
und lieferte ihn aus zur Kreuzigung. 
 

Deutung 2: 
Alle wüssten es besser: dieser Jesus ist unschuldig. 
Er hat kein Verbrechen begangen. Alle Anklagen 
gegen ihn sind bei genauer Betrachtung falsch. Aber 
wer will das schon wissen. Da ist einer unbequem 
geworden. Durch seine Aussagen und sein Leben 
müssten sich die Führenden des Volkes hinterfra-
gen. Sie könnten in ihrem Glauben wachsen und 
eine neue Sicht auf Gott und die Welt gewinnen. 
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Aber keiner will das: die Hohepriester, nicht, die 
Pharisäer nicht, Kajaphas nicht und Pilatus dann 
halt auch nicht. Und am Ende will das Volk, was sie 
sich ausgedacht haben. 
Sich und seine Meinung immer wieder hinterfragen 
zu lassen, das fällt auch heute vielen schwer. Lieber 
werden Ansichten und Studien, Meinungsumfragen 
und das „was schon immer so war“ herangezogen, 
die mich und meinen Standpunkt bekräftigen. Alles 
andere wird nicht wahrgenommen und nicht ge-
hört. Und wer dann auch noch die Gabe hat, andere 
überzeugen zu können, kann ganze Volksscharen 
auf Kurs bringen. Auch wenn es viele besser wüss-
ten … 
 

Stille oder meditative Musik 
 

Dritter Teil (Mt 27,31-56): 
Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hat-
ten, nahmen sie ihm den Mantel ab und zogen ihm 
seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie 
Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Auf dem Weg 
trafen sie einen Mann aus Kyrene namens Simon; 
ihn zwangen sie, sein Kreuz zu tragen. So kamen 
sie an den Ort, der Golgota genannt wird, das 
heißt Schädelhöhe. Und sie gaben ihm Wein zu 
trinken, der mit Galle vermischt war; als er aber 
davon gekostet hatte, wollte er ihn nicht trinken. 
Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, verteilten sie 
seine Kleider, indem sie das Los über sie warfen. 
Dann setzten sie sich nieder und bewachten ihn 
dort. Über seinem Kopf hatten sie eine Aufschrift 
angebracht, die seine Schuld angab: Das ist Jesus, 
der König der Juden. Zusammen mit ihm wurden 
zwei Räuber gekreuzigt, der eine rechts von ihm, 
der andere links. Die Leute, die vorbeikamen, ver-
höhnten ihn, schüttelten den Kopf und riefen: Du 
willst den Tempel niederreißen und in drei Tagen 
wieder aufbauen? Wenn du Gottes Sohn bist, rette 
dich selbst und steig herab vom Kreuz! Ebenso ver-
höhnten ihn auch die Hohepriester, die Schriftge-
lehrten und die Ältesten und sagten: Andere hat er 
gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Er ist 
doch der König von Israel! Er soll jetzt vom Kreuz 
herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er 
hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt retten, 
wenn er an ihm Gefallen hat; er hat doch gesagt: 
Ich bin Gottes Sohn. Ebenso beschimpften ihn die 
beiden Räuber, die mit ihm zusammen gekreuzigt 
wurden. 
Von der sechsten Stunde an war Finsternis über 
dem ganzen Land bis zur neunten Stunde. Um die 
neunte Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: Eli, 
Eli, lema sabachtani?, das heißt: Mein Gott, mein 

Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von 
denen, die dabeistanden und es hörten, sagten: Er 
ruft nach Elija. Sogleich lief einer von ihnen hin, 
tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf 
ein Rohr und gab Jesus zu trinken. Die anderen 
aber sagten: Lass, wir wollen sehen, ob Elija 
kommt und ihm hilft. Jesus aber schrie noch einmal 
mit lauter Stimme. Dann hauchte er den Geist aus. 
Und siehe, der Vorhang riss im Tempel von oben 
bis unten entzwei. Die Erde bebte und die Felsen 
spalteten sich. Die Gräber öffneten sich und die 
Leiber vieler Heiligen, die entschlafen waren, wur-
den auferweckt. Nach der Auferstehung Jesu ver-
ließen sie ihre Gräber, kamen in die Heilige Stadt 
und erschienen vielen. Als der Hauptmann und die 
Männer, die mit ihm zusammen Jesus bewachten, 
das Erdbeben bemerkten und sahen, was geschah, 
erschraken sie sehr und sagten: Wahrhaftig, Got-
tes Sohn war dieser! Auch viele Frauen waren dort 
und sahen von Weitem zu; sie waren Jesus von 
Galiläa aus nachgefolgt und hatten ihm gedient. 
Zu ihnen gehörten Maria aus Magdala, Maria, die 
Mutter des Jakobus und des Josef, und die Mutter 
der Söhne des Zebedäus. 
 

Deutung 3: 
Selbst als er sich nicht mehr wehren kann, als er 
alles an sich geschehen ließ, lassen die Spötter nicht 
von ihm ab. Alle hauen noch einmal auf ihn drauf: 
die Soldaten, die Hohepriester, die Schriftgelehrten, 
die Ältesten und das ganze Volk. Eben war er noch 
ein hochgelobter und angesehener Prediger und 
Wunderheiler, vielleicht sogar der ersehnte Messi-
as. Aber jetzt, wo sie ihn auf sein angebliches Ver-
brechen festgenagelt haben, hat er auch noch sein 
Ansehen verloren. Von seinen Freunden ist gar 
nicht mehr die Rede – nur ein paar Frauen harren 
aus. 
Wie wird heute oft mit gescheiterten Menschen 
umgegangen? Niemand interessiert sich mehr für 
sie. Sie fallen in ein Loch und keiner hilft, steht bei 
oder trägt wenigstens mit. Mitleid und ein Nach-
denken, wie es für ihn weitergehen könnte, sind oft 
fremd geworden. Politiker nach einer verlorenen 
Wahl, insolvente Firmeninhaber, durchgefallene 
Schüler, … um die Sieger versammeln sich die Leute, 
um der Macht und dem Erfolg nahe zu sein, selbst 
wenn der Sieg auf zweifelhafte Weise zustande 
kam. 
 

Stille oder meditative Musik 
 

Vierter Teil (Mt 27,57-66): 
Gegen Abend kam ein reicher Mann aus Arimathäa 
namens Josef; auch er war ein Jünger Jesu. Er ging 
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zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Da be-
fahl Pilatus, ihm den Leichnam zu überlassen. Josef 
nahm den Leichnam und hüllte ihn in ein reines 
Leinentuch. Dann legte er ihn in ein neues Grab, 
das er für sich selbst in einen Felsen hatte hauen 
lassen. Er wälzte einen großen Stein vor den Ein-
gang des Grabes und ging weg. Auch Maria aus 
Magdala und die andere Maria waren dort; sie 
saßen dem Grab gegenüber. 
Am nächsten Tag gingen die Hohepriester und die 
Pharisäer gemeinsam zu Pilatus; es war der Tag 
nach dem Rüsttag. Sie sagten: Herr, es fiel uns ein, 
dass dieser Betrüger, als er noch lebte, behauptet 
hat: Ich werde nach drei Tagen auferstehen. Gib 
also den Befehl, dass das Grab bis zum dritten Tag 
bewacht wird! Sonst könnten seine Jünger kom-
men, ihn stehlen und dem Volk sagen: Er ist von 
den Toten auferstanden. Und dieser letzte Betrug 
wäre noch schlimmer als alles zuvor. Pilatus ant-
wortete ihnen: Ihr sollt eine Wache haben. Geht 
und sichert das Grab, so gut ihr könnt! Darauf gin-
gen sie, um das Grab zu sichern. Sie versiegelten 
den Eingang und ließen die Wache dort. 
 

Deutung 4: 
Wenigstens einer hat noch Anstand. Wenn auch 
heimlich sorgt er für ein letztes bisschen Würde. 
Auch wenn die, die das ganze verursacht haben, in 
ihrer Angst diese Würde wieder beschämen. 
Anstand und Würde. Davon reden heute viele und 
nur wenige gewähren sie jenen, die gescheitert, 
verwundet, gedemütigt, fallengelassen wurden. 
Wie viele streiten schon ums Erbe – materiell oder 
inhaltlich – wenn der Verstorbene oder Gescheiter-
te noch da ist. Anstand und Würde – nur einer geht 
aus dieser Geschichte damit heraus. Und ahnt wohl 
noch selber nicht, wie das wirklich endet. 
 
Lied (GL 289,5-7): 
5) Ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch 

nicht. / Von dir will ich nicht gehen, wenn dir 
dein Herze bricht. / Wenn dein Haupt wird er-
blassen im letzten Todesstoß, / alsdann will ich 
dich fassen in meinen Arm und Schoß. 

6) Ich danke dir von Herzen, o Jesu, liebster Freund, 
/ für deines Todes Schmerzen, da du´s so gut 
gemeint. / Ach gib, dass ich mich halte zu dir und 
deiner Treu / und wenn ich einst erkalte, in dir 
mein Ende sei. 

7) Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht 
von mir. / Wenn ich den Tod soll leiden, so tritt 
du dann herfür. / Wenn mir am allerbängsten 
wird um das Herze sein, / so reiß mich aus den 
Ängsten kraft deiner Angst und Pein. 

Fürbitten: 
Wir wollen nun zu unserem Herrn Jesus Christus 
rufen, der für seine geliebten Menschen den Weg 
der Hingabe bis zum Äußersten gegangen ist: 

• für alle, die wegen ihres Glaubens und ihrer 
Treue zum Wort Gottes Verfolgung und Gewalt 
erfahren: 

 A: „Erhöre uns Herr, erhöre uns“ (GL 632,1) 

• für alle, die ihren Weg gehen, Widerspruch und 
Abneigung erfahren, es niemandem Recht ma-
chen können und oft verunsichert sind: 

 A: „Erhöre uns Herr, erhöre uns“ (GL 632,1) 

• für die Menschen, die sich mitten im Wechselbad 
von Erfolg und Scheitern, Liebe und Streit, Be-
wahren oder Verändern befinden: 

 A: „Erhöre uns Herr, erhöre uns“ (GL 632,1) 

• für die Frauen und Männer, die politische Ver-
antwortung tragen, von Lobbyisten bedrängt 
werden und mit so genannten Sachzwängen 
kämpfen: 

 A: „Erhöre uns Herr, erhöre uns“ (GL 632,1) 

• für alle jungen Menschen, die ihren Weg ins Le-
ben und in die Zukunft suchen, nach Erfolg und 
Karriere streben - von Jesus Christus oft nicht 
mehr viel wissen: 

 A: „Erhöre uns Herr, erhöre uns“ (GL 632,1) 

• für jene, die krank sind, mit Behinderung oder 
Verstümmelung leben müssen, Beistand und Hil-
fe brauchen: 

 A: „Erhöre uns Herr, erhöre uns“ (GL 632,1) 

• für unsere Verstorbenen und alle Toten, insbe-
sondere für jene, die Opfer von Gewalt, unge-
rechten Urteilen, Denunziation und Armut ge-
worden sind: 

 A: „Erhöre uns Herr, erhöre uns“ (GL 632,1) 

Gott, Jesus Christus nimmt uns alle mit auf den Weg 
der Liebe und der Hingabe, den Weg, der in Dein 
Leben führt. So sei gepriesen in Ewigkeit. Amen. 
 
Lied (GL 460): 
1) Wer leben will wie Gott auf dieser Erde, 

muss sterben wie ein Weizenkorn, 
muss sterben um zu leben. 

2) Er geht den Weg, den alle Dinge gehen, 
er trägt das Los, er geht den Weg, 
er geht ihn bis zum Ende. 

3) Der Sonne und dem Regen preisgegeben, 
das kleinste Korn in Sturm und Wind, 
muss sterben um zu leben. 
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4) Die Menschen müssen füreinander sterben. 
Das kleinste Korn, es wird zum Brot, 
und einer nährt den andern. 

5) Den gleichen Weg ist unser Gott gegangen, 
und so ist er für dich und mich  
das Leben selbst geworden. 

 
Einleitung zum Vater unser: 
P: Christus teilt unseren Lebensweg und hat uns ein 

Gebet geschenkt, dass all das unserem Gott hin-
hält. So beten wir: 

A: Vater unser … 
 
Meditation: 
Mit Palmen und Zweigen lasst uns hingehen 
zur göttlichen Feier, 
Wir wollen uns versammeln 
zu des Leidens Christi heiligem Gedächtnis. 
Lasst uns ihn schauen, der willig Schmerzen 
für uns auf sich nahm, 
der seine Seele darbringt als Lösegeld 
für die ganze Welt. 
Ihm wollen wir danken, ihm lasst uns lobsingen, 
zu ihm wollen wir rufen: 
Du Born der Erbarmung, 
Hafen der Rettung, 
Herr, unser Gott: 
Ehre sei Dir! 
(aus der griechischen Liturgie) 

 
Danklied (GL 367): 
1) Jesus, dir leb ich. Jesus, dir sterb ich.  

Jesus, dein bin ich im Leben und im Tod. 
2) O sei uns gnädig, sei uns barmherzig, 

führ uns, o Jesus, in deine Seligkeit.  
 

Schlussgebet: 
Gott, 
wir versagen und drücken uns, 
wenn es darauf ankommt. 
Aber Du liebst uns und stärkst uns 
durch Dein Wort und Deine Speise. 
Dafür danken wir Dir und gehen nun weiter, 
mit Dir in diese Heilige Woche. 
Bleibe bei uns durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Es segne und begleite 
 stärke und beschütze 
 uns und alle, die zu uns gehören, 
 der gute und der treue Gott 
 + der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
A: Amen 
V: Gelobt sei Jesus Christus. 
A: In Ewigkeit. Amen. 


