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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am Palmsonntag im Lesejahr C 

Samstag/Sonntag, 09./10. April 2022 
 
 
Eröffnung und Begrüßung: 
alle Jahre wieder beginnt die Heilige Woche mit 
einem Hauch „Advent“. Die Worte aus Psalm 24, 
„Ihr Tore hebt euch nach oben, denn es kommt 
der König der Herrlichkeit“, beziehen sich sowohl 
auf das erste Kommen Jesu – auf seine Geburt – 
als auch auf seine Ankunft in Jerusalem, auf sei-
nen Einzug durch die Tore der Heiligen Stadt. 
Wir stehen heute am Tor zur Karwoche, in der wir 
die Geheimnisse unseres Glaubens intensiver als 
sonst feiern. Öffnen wir dem Herrn das Herz, da-
mit er einziehen kann. Heben wir unsere Palmbü-
schel als Zeichen dafür, dass wir ihn mit Freude 
erwarten.  
Jesus, der König, will auch bei uns ankommen, uns 
Heil und Leben schenken, die durch seinen Tod 
und seine Auferstehung neue Qualität angenom-
men haben. 
Beginnen wir miteinander: 
 
P: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
P: Gott, der zur Entscheidung ruft, er ist mit Euch. 
A: Und mit deinem Geiste. 
 
Kyrie-Ruf: 
GL 279 - „Hosanna, dem Sohne Davids“ 
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! 
 
Evangelium (Lk 19,28-40): 
L: Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. 
In jener Zeit ging Jesus nach Jerusalem hinauf. 
Und es geschah: Er kam in die Nähe von Betfage 
und Betanien, an den Berg, der Ölberg heißt, da 
schickte er zwei seiner Jünger aus und sagte: Geht 
in das Dorf, das vor uns liegt! Wenn ihr hinein-
kommt, werdet ihr dort ein Fohlen angebunden 
finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen 
hat. Bindet es los und bringt es her! Und wenn 
euch jemand fragt: Warum bindet ihr es los?, 

dann antwortet: Der Herr braucht es. Die Ausge-
sandten machten sich auf den Weg und fanden al-
les so, wie er es ihnen gesagt hatte. Als sie das 
Fohlen losbanden, sagten die Leute, denen es ge-
hörte: Warum bindet ihr das Fohlen los? Sie ant-
worteten: Weil der Herr es braucht. Dann führten 
sie es zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Fohlen 
und halfen Jesus hinauf. Während er dahinritt, 
breiteten die Jünger ihre Kleider auf dem Weg 
aus. Als er sich schon dem Abhang des Ölbergs nä-
herte, begann die Schar der Jünger freudig und 
mit lauter Stimme Gott zu loben wegen all der 
Machttaten, die sie gesehen hatten. Sie riefen: 
Gesegnet sei der König, der kommt im Namen des 
Herrn. Im Himmel Friede und Ehre in der Höhe! 
Da riefen ihm einige Pharisäer aus der Menge zu: 
Meister, weise deine Jünger zurecht! Er erwi-
derte: Ich sage euch: Wenn sie schweigen, wer-
den die Steine schreien. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir, Christus. 
 
Gebet zur Segnung der Palmzweige: 
Gott, wir gehören Dir und preisen Dich. 
Wir beginnen mit Jesus den Weg der Entschei-
dung für das Leben und gegen den Tod 
Segne unsere grünen Zweige, die wir in Händen 
halten. Sie wollen uns an Deinen unbedingten 
Willen zum Leben erinnern, durch Jesus Christus, 
unseren Bruder, Herrn und Gott, der mit Dir lebt 
und liebt und Herr ist in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Lied: (GL 766) 
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 be-
reit, sterbend den Tod zu zermalmen. 
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. 
Öffne die Tore, Jerusalem, eil ihm entgegen. Folge 
ihm willig auf seinen hochheiligen Wegen. Siehe, 
am Ziel, wo er dich hinführen will, wandelt sich al-
les in Segen. 
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Er ist das Leben und mag er auch sterbend erlie-
gen. Durch seinen Tod wird er Hölle und Sünde 
besiegen. Er wird erstehn und dich zum Vater er-
höhn und ewges Leben dir geben. 
 
Tagesgebet: 
Gott, 
lobend und preisend sind Menschen mit Deinem 
Sohn unterwegs, in seiner Zeit damals, in unserer 
Zeit heute. 
Wir wollen dem Leben dienen, so wie es Dein 
Sohn getan hat und Hoffnung verkünden, 
die in unserem Vertrauen auf Dich beruht. 
Stärke uns durch Deine Gegenwart, 
heute und an allen Tagen unseres Lebens. 
AMEN. 
 
Einleitung zur ersten Lesung: 
Mobbing und Demütigungen müssen Menschen 
ertragen, die anders sind, anders agieren, anders 
leben und anders lieben, als es die Mehrheit vor-
gibt. Jesus hatte sich auf die Seite der Ausgesto-
ßenen gestellt. Der Gottesknecht, von dem wir 
jetzt hören, ist so ein Dulder, der leidet. 
 
Erste Lesung (Jes 50,4-7): 
Lesung aus dem Buch Jesaja: 
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 hel-
fen; darum 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: „Jesus Christus ist der Herr zur Ehre 
Gottes, des Vaters.“ 
Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht da-
ran fest wie Gott zu sein; sondern er entäußerte 
sich, 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 ihre Knie beugen und je-
der Mund bekennt: „Jesus Christus ist der Herr!“ 
zur Ehre Gottes des Vaters. 
(altes Gotteslob Nr. 174) 

 
Hinführung zur Passion: 
Nichts weniger als die Umkehrung der Verhältnis-
se wird benötigt, damit die Gottesherrschaft zum 
Durchbruch kommt. Was diese neue Welt ausma-
chen könnte, leuchtet in der Passionserzählung 
Jesu immer wieder auf. Aber solange die Welt 
diese neue Herrschaft nicht annimmt, wird sie 
sich mit allen Mitteln dagegen wehren. Doch die 
Macht der Liebe, mit der Gott uns an sich ziehen 
will, wird am Ende siegen. 
Hören wir einige Abschnitte der Passionserzäh-
lung, wie sie uns Lukas vermittelt. 
 
Erster Teil (Lk 22,21-27): 
Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Lu-
kas 
Nach dem Mahl sagte Jesus zu den Seinen: Die 
Hand dessen, der mich ausliefert, ist mit mir am 
Tisch. Der Menschensohn muss zwar den Weg ge-
hen, der ihm bestimmt ist. Aber weh dem Men-
schen, durch den er ausgeliefert wird! Da fragte 
einer den andern, wer von ihnen das wohl sei, der 
dies tun werde. Es entstand unter ihnen ein Streit 
darüber, wer von ihnen wohl der Größte sei. Da 
sagte Jesus zu ihnen: Die Könige herrschen über 
ihre Völker und die Vollmacht über sie haben, las-
sen sich Wohltäter nennen. Bei euch aber soll es 
nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll 
werden wie der Jüngste und der Führende soll 
werden wie der Dienende. Denn wer ist größer: 
Der bei Tisch sitzt oder der bedient? Ist es nicht 
der, der bei Tisch sitzt? Ich aber bin unter euch 
wie der, der bedient. 
 
Deutung 1: 
Im Reich Gottes sind diejenigen die Größten, die 
den anderen dienen. Den Jüngern damals fiel die 
Konsequenz dieser Tatsache genauso schwer, wie 
den Mächtigen in Kirche, Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft heute – und wenn wir ehrlich sind, 
auch uns. Zwar reden alle gerne davon, dass sie 
dienen, aber ihr Dienst hat häufig herrschaftliche 
Züge. Sie bestimmen über andere, machen Vorga-
ben und erwarten Zustimmung. Wer herrscht ent-
scheidet und behauptet dann, wenn etwas schief-
geht, dass keine Schuld auf ihm/ihr lastet. Immer 
sind es die Anderen. 
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Jesus stellt die Macht auf den Kopf und zeigt sich 
als Herr, der liebend Dienende für alle – sogar für 
den, der ihn ausliefern wird. 
 
Zweiter Teil (Lk 22,47-54a): 
Da kam eine Schar Männer; und der Judas hieß, 
einer der Zwölf, ging ihnen voran. Er näherte sich 
Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sagte zu ihm: 
Judas, mit einem Kuss lieferst du den Menschen-
sohn aus? Als seine Begleiter merkten, was bevor-
stand, fragten sie: Herr, sollen wir mit dem 
Schwert dreinschlagen? Und einer von ihnen 
schlug auf den Diener des Hohepriesters ein und 
hieb ihm das rechte Ohr ab. Da sagte Jesus: Lasst 
es! Nicht weiter! Und er berührte das Ohr und 
heilte den Mann. Zu den Hohepriestern aber, den 
Hauptleuten der Tempelwache und den Ältesten, 
die vor ihm standen, sagte Jesus: Wie gegen einen 
Räuber seid ihr mit Schwertern und Knüppeln aus-
gezogen. Tag für Tag war ich bei euch im Tempel 
und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber das 
ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Da-
rauf nahmen sie ihn fest. 
 
Deutung 2: 
Gewalt ist kein Mittel der Gottesherrschaft. We-
der die Jünger Jesu, noch die mächtigen Führer 
des jüdischen Volkes, Hohepriester und Älteste, 
haben das verstanden. Und bis heute tun sich 
auch in unserer Kirche viele mit dieser Option 
schwer. 
Jesus lebt deutlich vor, wie es geht. Bevor er ge-
fangen genommen wird, heilt er noch die Wunde, 
die einer seiner Jünger einem Knecht mit dem 
Schwert geschlagen hat. Und er deutet noch ein-
mal daraufhin, dass jene, die mit Gewalt Prob-
leme zu lösen versuchen, im Finstern leben – wäh-
rend diejenigen, die aus der Kraft der Liebe leben, 
Licht und Hoffnung in die Welt tragen. 
 
Dritter Teil (Lk 23,1-25): 
Man führte Jesus zu Pilatus. Dort brachten sie ihre 
Anklage gegen ihn vor; sie sagten: Wir haben fest-
gestellt, dass dieser Mensch unser Volk verführt, 
es davon abhält, dem Kaiser Steuer zu zahlen, und 
behauptet, er sei der Christus und König. Pilatus 
fragte ihn: Bist du der König der Juden? Er antwor-
tete ihm: Du sagst es. Da sagte Pilatus zu den Ho-
hepriestern und zur Volksmenge: Ich finde keine 
Schuld an diesem Menschen. Sie aber blieben 
hartnäckig und sagten: Er wiegelt das Volk auf; er 
verbreitet seine Lehre im ganzen jüdischen Land, 
angefangen von Galiläa bis hierher. Als Pilatus das 

hörte, fragte er, ob der Mann ein Galiläer sei. Und 
als er erfuhr, dass Jesus aus dem Herrschaftsge-
biet des Herodes komme, ließ er ihn zu Herodes 
bringen, der in jenen Tagen ebenfalls in Jerusalem 
war. Herodes freute sich sehr, als er Jesus sah; 
schon lange hatte er sich gewünscht, ihn zu se-
hen, denn er hatte von ihm gehört. Nun hoffte er, 
ein von ihm gewirktes Zeichen zu sehen. Er stellte 
ihm viele Fragen, doch Jesus gab ihm keine Ant-
wort. Die Hohepriester und die Schriftgelehrten, 
die dabeistanden, erhoben schwere Beschuldi-
gungen gegen ihn. Herodes und seine Soldaten 
zeigten ihm offen ihre Verachtung. Er trieb seinen 
Spott mit Jesus, ließ ihm ein Prunkgewand um-
hängen und schickte ihn so zu Pilatus zurück. An 
diesem Tag wurden Herodes und Pilatus Freunde; 
vorher waren sie Feinde gewesen. Pilatus rief die 
Hohepriester und die anderen führenden Männer 
und das Volk zusammen und sagte zu ihnen: Ihr 
habt mir diesen Menschen hergebracht und be-
hauptet, er wiegle das Volk auf. Und siehe, ich 
selbst habe ihn in eurer Gegenwart verhört und 
habe an diesem Menschen die Schuld, wegen der 
ihr ihn anklagt, nicht gefunden, auch Herodes 
nicht, denn er hat ihn zu uns zurückgeschickt. Ihr 
seht also: Er hat nichts getan, worauf die Todes-
strafe steht. Daher will ich ihn auspeitschen lassen 
und dann freilassen. Da schrien sie alle miteinan-
der: Weg mit ihm; lass den Barabbas frei! Dieser 
Mann war wegen eines Aufruhrs in der Stadt und 
wegen Mordes ins Gefängnis geworfen worden. 
Pilatus aber redete wieder auf sie ein, denn er 
wollte Jesus freilassen. Doch sie schrien: Kreuzige 
ihn, kreuzige ihn! Zum dritten Mal sagte er zu 
ihnen: Was für ein Verbrechen hat er denn began-
gen? Ich habe nichts feststellen können, wofür er 
den Tod verdient. Daher will ich ihn auspeitschen 
lassen und dann werde ich ihn freilassen. Sie aber 
schrien und forderten immer lauter, er solle Jesus 
kreuzigen lassen, und mit ihrem Geschrei setzten 
sie sich durch: Da entschied Pilatus, dass ihre For-
derung erfüllt werden solle. Er ließ den Mann frei, 
der wegen Aufruhrs und Mordes im Gefängnis saß 
und den sie gefordert hatten. Jesus aber lieferte 
er ihrem Willen aus. 
 
Deutung 3: 
Plötzlich spielen alle zusammen, die zuvor Feinde 
waren. Wenn ihre Interpretation von Macht und 
Herrschaft in Frage gestellt wird, ihre hohen So-
ckel zu wanken beginnen, weil das Volk sich nicht 
mehr untertänig fügt, dann muss der, der dazu an-
gestiftet, sich der eigenen Würde bewusst zu 
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werden, der damit begonnen hat, gewaltfrei zu le-
ben, das Wohlergehen von Menschen über jedes 
Gesetzt gestellt hat, von den Kleinen groß und 
den Mächtigen klein zu denken, beseitigt werden. 
Aber die Gottesherrschaft erweist sich machtvoll. 
Liebe und Barmherzigkeit sind nicht unterkriegen. 
Deshalb müssen verfeindete Machthaber ebenso 
zusammenhelfen, wie die Hohepriester des jüdi-
schen Volkes mit der verhassten römischen 
Staatsmacht plötzlich kollaborieren. Doch Jesus 
entlarvt alle – auch wenn es ihm noch mehr Ab-
lehnung einbringt. Das Volk lässt sich von der Pro-
paganda der eigenen Unterdrücker mitreißen und 
wendet sich von Jesus, ihrem Befreier ab. 
 
Vierter Teil (Lk 23,32-43): 
Zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbre-
cher zur Hinrichtung geführt. Sie kamen an den 
Ort, der Schädelhöhe heißt; dort kreuzigten sie 
ihn und die Verbrecher, den einen rechts von ihm, 
den andern links. Jesus aber betete: Vater, vergib 
ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun! Um 
seine Kleider zu verteilen, warfen sie das Los. Das 
Volk stand dabei und schaute zu; auch die führen-
den Männer verlachten ihn und sagten: Andere 
hat er gerettet, nun soll er sich selbst retten, wenn 
er der Christus Gottes ist, der Erwählte. Auch die 
Soldaten verspotteten ihn; sie traten vor ihn hin, 
reichten ihm Essig und sagten: Wenn du der König 
der Juden bist, dann rette dich selbst! Über ihm 
war eine Aufschrift angebracht: Das ist der König 
der Juden. Einer der Verbrecher, die neben ihm 
hingen, verhöhnte ihn: Bist du denn nicht der 
Christus? Dann rette dich selbst und auch uns! 
Der andere aber wies ihn zurecht und sagte: Nicht 
einmal du fürchtest Gott? Dich hat doch das glei-
che Urteil getroffen. Uns geschieht recht, wir er-
halten den Lohn für unsere Taten; dieser aber hat 
nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, 
denk an mich, wenn du in dein Reich kommst! Je-
sus antwortete ihm: Amen, ich sage dir: Heute 
noch wirst du mit mir im Paradies sein. 
 
Deutung 4: 
Noch am Kreuz, kurz vor seinem Sterben setzt Je-
sus Zeichen. Er betet für die, die ihn verfolgen. Er 
bittet um Vergebung für jene, die ihm das Leben 
nehmen. Er wendet sich denen zu, die mit ihm lei-
den müssen. Im Leiden macht er auch keinen Un-
terschied, ob schuldig oder nicht schuldig. Allen 
Leidenden gelten seine Aufmerksamkeit und 
seine Barmherzigkeit, seine Zuneigung und seine 
Ermutigung.  

Trotz allem Widerstand setzt sich die Gottesherr-
schaft letztlich durch. Wer sie anerkennt, Jesus als 
den Christus, den gesalbten Gottes bekennt, wird 
auf der Seite des Lichts und des Lebens stehen, 
letztlich zu den Siegern gehören. Allen gilt sein 
HEUTE NOCH des Heils, der Güte, seiner unbe-
zwingbaren Liebe. 
 
Fünfter Teil (Lk 23,44-49): 
Es war schon um die sechste Stunde, als eine Fins-
ternis über das ganze Land hereinbrach - bis zur 
neunten Stunde. Die Sonne verdunkelte sich. Der 
Vorhang im Tempel riss mitten entzwei. Und Jesus 
rief mit lauter Stimme: Vater, in deine Hände lege 
ich meinen Geist. Mit diesen Worten hauchte er 
den Geist aus.  
Als der Hauptmann sah, was geschehen war, pries 
er Gott und sagte: Wirklich, dieser Mensch war 
ein Gerechter. Und alle, die zu diesem Schauspiel 
herbeigeströmt waren und sahen, was sich ereig-
net hatte, schlugen sich an die Brust und gingen 
weg. Alle seine Bekannten aber standen in einiger 
Entfernung, auch die Frauen, die ihm von Galiläa 
aus nachgefolgt waren und die dies mit ansahen. 
 
Deutung 5: 
Meisterhaft spielt der Autor des Lukasevangeli-
ums mit den Stimmungen in seiner Passionserzäh-
lung. Als jene, die Angst um ihre Macht hatten, am 
Ziel sind, breitet sich Finsternis aus. Die Sonne 
verdunkelt sich, als Jesus stirbt. 
Bis heute ist es so: Machthaber bringen das Dun-
kel des Todes, die Zerstörungswut des Krieges, 
ihre Minderwertigkeitsgefühle und ihre Groß-
machtfantasien über die Welt. Unzählige Men-
schen finden sich plötzlich im Dunkel wieder, wa-
chen aus ihren Schönwetterfantasien auf, landen 
hart und unsanft nach manchem Höhenflug. 
Zweifel kommen auf, greifen Raum, man ist sich 
auf Golgota nicht mehr so sicher, ob das rechtens 
war, was sie mit Jesus angestellt haben. Ein be-
wiesen Unschuldiger, der eine herrschaftsfreie 
Macht lebte, der den Weg der Liebe und nicht der 
Gewalt ging, der zu den Sünderinnen und Sündern 
stand und den selbstgerechten Frommen den 
Spiegel vorhielt, stirbt - und die Welt fällt ins Dun-
kel. Sich jetzt an die Brust zu schlagen und so zu 
tun, als ob es einem leidtun würde, ist eigentlich 
zu spät. 
Aber nicht bei Gott! – Seine Herrschaft setzt sich 
durch. Mühsam freunden sich sogar seine Freun-
dinnen und Freunde mit der Tatsache an, dass er 
nicht verloren hat, dass das Leben schon wieder 
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am Aufblühen ist. Davon werden alle, auch die 
Hohepriester, die Pilatusse und die Herodesse, 
die Schreier und ihr Fähnchen-in-den-Wind-Hal-
ter aller Zeiten überrascht werden – auch heute! 
Wo immer unsere Welt ins Chaos zu stürzt, Ge-
walt mit Macht zurückkehrt, Zerstörung den Frie-
den lähmen will, dürfen wir die Hoffnung bewah-
ren. Nicht von solchem Tun hat das letzte Wort. 
Gottes Macht, die scheinbare Ohnmacht der 
Liebe, die Jesus gelebt hat, wird neue Blüten und 
Früchte treiben. Und das ist schon dort überall 
mitten im Geschehen, wo barmherzige Zunei-
gung, offene Türen, Bereitschaft zum Helfen, lie-
bevolles Mitleiden geschieht – und letztlich die 
Welt verändert und zum Guten führt. 
Hoffentlich sind wir da voll mit dabei! 
 
Lied: 
GL 456,1-4 „Herr, du bist mein Leben“ 
Herr, du bist mein Leben, Herr, du bist mein Weg! 
Du bist meine Wahrheit, die mich leben lässt. Du 
rufst mich beim Namen, sprichst zu mir dein 
Wort. Und ich gehe deinen Weg, du Herr gibst mir 
den Sinn. Mit dir hab ich keine Angst, gibst du mir 
die Hand. Und so bitt ich, bleib doch bei mir. 
 

Jesus, unser Bruder, du bist unser Herr. Ewig wie 
der Vater, doch auch Mensch wie wir. Dein Weg 
führte durch den Tod in ein neues Leben. Mit dem 
Vater und den Deinen bleibst du nun vereint. Ein-
mal kommst du wieder, das sagt uns dein Wort, 
um uns allen dein Reich zu geben. 
 

Du bist meine Freiheit, du bist meine Kraft. Du 
schenkst mir den Frieden, du schenkst mir den 
Mut. Nichts in diesem Leben trennt mich mehr 
von dir, weil ich weiß, dass deine Hand mich im-
mer führen wird. Du nimmst alle Schuld von mir 
und verwirfst mich nie, lässt mich immer ganz neu 
beginnen. 
 

Vater unsres Lebens, wir vertrauen dir. Jesus, un-
ser Retter, an dich glauben wir, und du, Geist der 
Liebe, atme du in uns. Schenke du die Einheit, die 
wir suchen auf der Welt. Und auf deinen Wegen 
führe uns ans Ziel. Mache uns zu Boten deiner 
Liebe.  
 
Fürbitten: 
Um für das Leben einstehen zu können, brauchen 
wir Gottes Hilfe. So bitten wir: 

• Für alle Menschen, die verfolgt, gedemütigt, 
gefoltert oder getötet werden, Unterdrückung 
erleben und die Heimat verlieren. 

 A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Für jene, die für Würde und Rechte aller Men-
schen ihre Stimme erheben und sich von den 
Mächtigen dieser Welt daran nicht hindern las-
sen! 

• Für die Menschen, die billigen Parolen nach-
laufen und die dahinterstehende, menschen-
verachtende Ideologie nicht durchblicken! 

• Für alle jungen Menschen, die das Leben vor 
sich haben, sich eine heile Welt wünschen, 
Schöpfung bewahren und dem Frieden Raum 
geben möchten. 

• Für die Christinnen und Christen weltweit und 
auch in unseren Gemeinden, die heute die Hei-
lige Woche beginnen und sich gegenseitig im 
Glauben an den lebensspendenden Gott stär-
ken wollen! 

• Für alle, die heute verleumdet werden, Falsch-
aussagen gegenüberstehen, als Regimekritiker 
auftreten und weggesperrt werden – und jene, 
die in den Medien mutig über sie berichten. 

• Für all jene, die uns in den Glauben an Dich ein-
geführt haben und die wir in Deiner österlichen 
Gegenwart am Ziel ihres Lebensweges glau-
ben. 

Denn Du bist immer an unserer Seite und führst 
und zum Leben. Dafür danken wir Dir und loben 
Dich, heute und in Ewigkeit. AMEN. 
 
Lied: 
GL 460 – „Wer leben will wie Gott auf dieser Erde“ 
Wer leben will wie Gott auf dieser Erde, muss 
sterben wie ein Weizenkorn, muss sterben um zu 
leben. 
Er geht den Weg, den alle Dinge gehen, er trägt 
das Los, er geht den Weg, er geht ihn bis zum 
Ende. 
Der Sonne und dem Regen preisgegeben, das 
kleinste Korn in Sturm und Wind muss sterben um 
zu leben. 
Die Menschen müssen füreinander sterben. Das 
kleinste Korn, es wird zum Brot, und einer nährt 
den andern. 
Den gleichen Weg ist unser Gott gegangen, und so 
ist er für dich und mich das Leben selbst gewor-
den. 
 
Einleitung zum Vater unser: 
L: Um den Anbruch der Gottesherrschaft wollen 

wir beten, wie Jesus es die Seinen gelehrt hat: 
A: Vater unser … 
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Einleitung zum Friedensgruß: 
L: Wege zum Frieden sind alles andere als ein-

fach, oft nur schwer zu finden. Doch der Weg, 
den Jesus geht, führt wirklich zum Ziel: Sha-
lom – der alles umfassende innere und äu-
ßere Frieden mit sich, allen Menschen und 
der ganzen Schöpfung sind sein Geschenk. 

 Dieses Shalom, dieser Friede unseres Herrn 
Jesus Christus ist allezeit mit uns. 

A: Amen. 
 
Meditation: 
Das innerste Wesen der Liebe ist Hingabe. 
Gott, der Liebe ist, 
verschenkt sich an die Geschöpfe, 
die Er zur Liebe erschaffen hat. 
(Edith Stein, 1891-1942) 
 
Danklied: 
GL 805 – „König ist der Herr“ 
König ist der Herr. Alle Macht hat er, thront auf 
Kerubim, alles bebt vor ihm. Seines Mantels Saum 
füllt den Weltenraum. Preiset seinen Namen. Er 
ist heilig. Amen. 
König ist der Herr. Alles Recht schafft er, gab dem 
Erdenrund seine Ordnung kund. Alle, Herr wie 
Knecht, finden gleiches Recht. Preiset seinen Na-
men. Er ist heilig. Amen. 
König ist der Herr. Groß und gut ist er, der die 
Knechtschaft brach, aus der Wolke sprach, der 
uns Schutz verleiht, Tag um Tag verzeiht. Preiset 
seinen Namen. Er ist heilig. Amen. 
 
Schlussgebet: 
Gott, 
wir begleiten heute und in den kommenden Ta-
gen den Weg Deines Sohnes vom Jubel des 
„Hosanna“ hin zum „Kreuzige ihn!“, 
vom Triumpf zum schändlichen Tod mit Men-
schen, die erst für ihn und dann gegen ihn sind, 
zum einsamen Sterben am Kreuz und hoffen, dass 
wir mit ihm ins Leben bei Dir einziehen dürfen. 
Lass auch uns nicht allein, der Du Jesus begleitet 
hast und auch uns nicht verlässt, 
der mit Dir lebt und Leben schenkt in Zeit und 
Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Segen: 
L: Der Herr ist mit uns. 
 Die Kraft Gottes, die uns in der Taufe zuge-

sagt wurde, 

 möge uns befähigen, sich vertiefen und aus-
strahlen, damit Gottes Reich durch uns alle 
sichtbar und spürbar wird in unserer Welt 
und Zeit.  

A: Amen. 
L: Dazu segne uns der gute und treue Gott 
 + der Vater und der Sohn und der Heilige 

Geist. 
A: Amen. 
 
Abschluss: 
A: Dank sei Gott dem Herrn. 
 

 


