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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am Palmsonntag B 

Samstag/Sonntag, 27./28. März 2021 
 
 
Kyrie-Rufe (GL 279): 
1) Hosanna dem Sohne Davids: Kyrie, eleison. 

Du König deines Volkes: Kyrie eleison. 
 

2) Gesegnet, der kommt im Namen des Herrn: 
Christe eleison. 
Gesegnet das kommende Reich: Christe elei-
son. 

 

3) Dir sei Herrlichkeit in der Höhe: Kyrie eleison! 
Sohn Davids, erbarme dich unser: Kyrie elei-
son! 

 
Evangelium vom Palmsonntag 
Aus dem Markusevangelium: 
Es war einige Tage vor dem Paschafest. Als sie 
in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Betfage 
und Betanien am Ölberg, schickte er zwei seiner 
Jünger aus. Er sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, 
das vor euch liegt; gleich wenn ihr hinein-
kommt, werdet ihr ein Fohlen angebunden fin-
den, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. 
Bindet es los und bringt es her! Und wenn je-
mand zu euch sagt: Was tut ihr da?, dann ant-
wortet: Der Herr braucht es; er lässt es bald 
wieder zurückbringen. Da machten sie sich auf 
den Weg und fanden außen an einer Tür an der 
Straße ein Fohlen angebunden und sie banden 
es los. Einige, die dabeistanden, sagten zu 
ihnen: Wie kommt ihr dazu, das Fohlen loszu-
binden? Sie gaben ihnen zur Antwort, was Jesus 
gesagt hatte, und man ließ sie gewähren. Sie 
brachten das Fohlen zu Jesus, legten ihre Kleider 
auf das Tier und er setzte sich darauf. Und viele 
breiteten ihre Kleider auf den Weg aus, andere 
aber Büschel, die sie von den Feldern abgerissen 
hatten. Die Leute, die vor ihm hergingen und die 
ihm nachfolgten, riefen: Hosanna! Gesegnet sei 
er, der kommt im Namen des Herrn! Gesegnet 
sei das Reich unseres Vaters David, das nun 
kommt. Hosanna in der Höhe! 
 
Antwortgesang (GL 280,1+3): 
1) Singt dem König Freudenpsalmen, Völker eb-

net seine Bahn! / Zion, streu ihm deine Pal-
men, sieh dein König naht heran! / Der aus 
Davids Stamm geboren, Gottes Sohn von 
Ewigkeit, / uns zum Heiland auserkoren: Er sei 
hoch gebenedeit! 

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. 

 
Begrüßung und Eröffnung: 
Liturgie, Gottesdienst feiern ist heiliges, spieleri-
sches Tun. Wir lassen uns mit Herz und Gedan-
ken auf das Geschehen ein, das wir begehen. 
Heute scheint es uns zwischen dem Jubel des 
„Hosanna“ und dem hasserfüllten „Kreuzige 
ihn!“ fast zu zerreißen.  
Aber das ist das Leben. Wer von uns kennt solche 
Stimmungsumschwünge nicht? Oft ereignen sie 
sich in kürzester Zeit. Manchmal stehen wir mit-
ten drinnen und wissen kaum, wie uns geschieht. 
Halten wir uns an unseren Herrn Jesus Christus, 
der uns Halt gibt und niemanden je verlässt! 
So sind wir in dieser Stunde versammelt 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: AMEN. 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Tagesgebet: 
Gott, 
Du hast Deinen Sohn in unsere Mitte gesandt 
und wir haben ihn voll Freude begrüßt. 
Hilf uns, ihm treu zu bleiben 
auf dem Weg, den er auf sich genommen hat, 
und führe auch uns 
durch Tage des Leids zu neuem Leben. 
Darum bitten wir durch Christus, Deinen Sohn, 
unseren Bruder, Herrn und Gott, 
der mit Dir und dem Heiligen Geist 
lebt und Leben schenkt in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Da ist sich einer ganz treu geblieben – trotz aller 
Anfeindungen und Schläge, denen er ausgesetzt 
war. Er wusste sich auf dem richtigen Weg und 
wurde durch Gott darin bestärkt. 
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Erste Lesung (Jes 50,4-7): 
Aus dem Buch des Propheten 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 helfen; 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: 
KV: 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! - KV 
 

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. - KV 
 

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! - KV 
 

Ich will deinen Namen meinen Brüdern verkün-
den, * 
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! 
- KV 
 
Zweite Lesung (Phil 2,6-11): 
Lesung aus dem Philipperbrief. 
Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht 
daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er ent-
äußerte sich und wurde wie ein Sklave und den 
Menschen gleich. Sein Leben war das eines 
Menschen; er erniedrigte sich und war gehor-

sam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum 
hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Na-
men 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 Christus ist der 
Herr zur Ehre Gottes, des Vaters. 
Wort des lebendigen Gottes 
A: Dank sei Gott. 
 
Einführung zur 
Passionserzählung in Abschnitten: 
Das Drama um Jesus nimmt seinen Lauf. Gerade 
standen noch der Triumph und die Besinnung auf 
seine Glaubwürdigkeit im Mittelpunkt. Schon 
verliert sich alles und wendet sich ins Gegenteil. 
Jesus bleibt von vielen Zeitgenossen unverstan-
den. Eigentlich auch von uns heute. Die Frage 
„Warum Jesus diesen Weg gehen musste?“, ver-
sucht der Autor des Markusevangeliums in seiner 
Passionserzählung zu ergründen. Hören wir eini-
ge Ausschnitte davon und gehen wir seinem 
Antwortversuch nach. 
 
Erster Teil (Mk 14,1-11): 
Wir hören einige Abschnitte der Erzählung des 
Leidens unseres Herrn Jesus Christus nach Mar-
kus. 
 

Es war zwei Tage vor dem Pascha und dem Fest 
der Ungesäuerten Brote. Die Hohepriester und 
die Schriftgelehrten suchten nach einer Mög-
lichkeit, Jesus mit List in ihre Gewalt zu bringen, 
um ihn zu töten. Sie sagten aber: Ja nicht am 
Fest, damit es im Volk keinen Aufruhr gibt! Als 
Jesus in Betanien im Haus Simons des Aussätzi-
gen zu Tisch war, kam eine Frau mit einem Ala-
bastergefäß voll echtem, kostbarem Nardenöl, 
zerbrach es und goss das Öl über sein Haupt. 
Einige aber wurden unwillig und sagten zuei-
nander: Wozu diese Verschwendung? Man hät-
te das Öl um mehr als dreihundert Denare ver-
kaufen und das Geld den Armen geben können. 
Und sie fuhren die Frau heftig an. Jesus aber 
sagte: Hört auf! Warum lasst ihr sie nicht in Ru-
he? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn 
die Armen habt ihr immer bei euch und ihr 
könnt ihnen Gutes tun, sooft ihr wollt; mich 
aber habt ihr nicht immer. Sie hat getan, was 
sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib für 
das Begräbnis gesalbt. Amen, ich sage euch: Auf 
der ganzen Welt, wo das Evangelium verkündet 
wird, wird man auch erzählen, was sie getan 
hat, zu ihrem Gedächtnis. Judas Iskariot, einer 
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der Zwölf, ging zu den Hohepriestern. Er wollte 
Jesus an sie ausliefern. Als sie das hörten, freu-
ten sie sich und versprachen, ihm Geld dafür zu 
geben. Von da an suchte er nach einer günsti-
gen Gelegenheit, ihn auszuliefern. 
 

Auslegung 1: 
Es wird eng und einsam um diesen vorher so 
umjubelten Jesus. Alle menschlichen Bindungen 
und Beziehungen verändern sich, fallen nach und 
nach weg. Zunächst der Tötungsbeschluss des 
Hohen Rates, um weiteren Aufruhr zu unterbin-
den – ein Umgang, den wir bis heute von Mäch-
tigen, die nicht vom Volk legitimiert sind, ken-
nen. 
Auch Jesu Freunde verlassen ihn: Judas macht 
sich für ein wenig Geld zum Handlanger der Rö-
mer. Dass er so leicht käuflich war, sagt viel über 
ihn aus: menschliche Zuwendung, wie sie Jesus 
vorgelebt hat, erreichen sein Herz nicht. Ganz im 
Gegensatz zu der Frau, die teures Öl kauft, um 
Jesus einen Liebesdienst zu erweisen – aus 
Dankbarkeit, dass er sich ihr zugewandt hat.  
Der eine nimmt Geld und vergisst den Anstand. 
Die andere drückt ihre Dankbarkeit aus und wird 
von Jesus aufgerichtet und groß gemacht. Doch 
das Unheil nimmt seinen Lauf. Warum? Wo ist 
Gott in diesem Elend? 
 
Zweiter Teil (Mk 14,32-52): 
Nach dem Mahl ging Jesus mit seinen Jüngern 
zu einem Grundstück, das Getsemani heißt, und 
er sagte zu seinen Jüngern: Setzt euch hier, 
während ich bete! Und er nahm Petrus, Jakobus 
und Johannes mit sich. Da ergriff ihn Furcht und 
Angst und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu 
Tode betrübt. Bleibt hier und wacht! Und er 
ging ein Stück weiter, warf sich auf die Erde 
nieder und betete, dass die Stunde, wenn mög-
lich, an ihm vorübergehe. Er sprach: Abba, Va-
ter, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von 
mir! Aber nicht, was ich will, sondern was du 
willst. Und er ging zurück und fand sie schla-
fend. Da sagte er zu Petrus: Simon, du schläfst? 
Konntest du nicht einmal eine Stunde wach 
bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in 
Versuchung geratet! Der Geist ist willig, aber 
das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder weg 
und betete mit den gleichen Worten. Als er zu-
rückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die 
Augen waren ihnen zugefallen; und sie wussten 
nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er 
kam zum dritten Mal und sagte zu ihnen: Schlaft 
ihr immer noch und ruht euch aus? Es ist genug. 

Die Stunde ist gekommen; siehe, jetzt wird der 
Menschensohn in die Hände der Sünder ausge-
liefert. Steht auf, wir wollen gehen! Siehe, der 
mich ausliefert, ist da. Noch während er redete, 
kam Judas, einer der Zwölf, mit einer Schar von 
Männern, die mit Schwertern und Knüppeln 
bewaffnet waren; sie waren von den Hohepries-
tern, den Schriftgelehrten und den Ältesten ge-
schickt worden. Der ihn auslieferte, hatte mit 
ihnen ein Zeichen vereinbart und gesagt: Der, 
den ich küssen werde, der ist es. Nehmt ihn fest, 
führt ihn sicher ab! Und als er kam, ging er so-
gleich auf Jesus zu und sagte: Rabbi! Und er 
küsste ihn. Da legten sie Hand an ihn und nah-
men ihn fest. Einer von denen, die dabeistan-
den, zog das Schwert, schlug auf den Diener des 
Hohepriesters ein und hieb ihm das Ohr ab. Da 
sagte Jesus zu ihnen: Wie gegen einen Räuber 
seid ihr mit Schwertern und Knüppeln ausgezo-
gen, um mich festzunehmen. Tag für Tag war 
ich bei euch im Tempel und lehrte und ihr habt 
mich nicht verhaftet; aber so mussten die Schrif-
ten erfüllt werden. Da verließen ihn alle und 
flohen. Ein junger Mann aber, der nur mit einem 
leinenen Tuch bekleidet war, wollte ihm nach-
folgen. Da packten sie ihn; er aber ließ das Tuch 
fallen und lief nackt davon. 
 

Auslegung 2: 
Im Schlafwagen ins Reich Gottes – so hatten es 
sich die Jünger wohl vorgestellt. Möglichst nichts 
dafür tun müssen, auf seinem Erfolg mitreiten, 
Früchte genießen, sich in seinem Tun sonnen, 
das wäre es scheinbar gewesen. Aber sich an-
strengen, die Zuneigung Jesu zu ihnen selbst an-
nehmen und sie voller Hingabe an andere wei-
tergeben, das ist nicht das Ihre. Als es um Jesus 
eng wird, sie selber in Gefahr geraten, reißen 
auch die letzten Bindungen. Einer versucht noch 
dreinzuschlagen, aber er erreicht nichts. 
Jesus sehnt sich nach Beistand, doch seine 
Freunde laufen davon. Das Unheil nimmt seinen 
Lauf. Warum? Wo ist Gott in diesem Elend? 
 
Dritter Teil (Mk 15,6-15): 
Jeweils zum Fest ließ Pilatus einen Gefangenen 
frei, den sie sich ausbitten durften. Damals saß 
gerade ein Mann namens Barabbas im Gefäng-
nis, zusammen mit anderen Aufrührern, die bei 
einem Aufstand einen Mord begangen hatten. 
Die Volksmenge zog zu Pilatus hinauf und ver-
langte, ihnen die gleiche Gunst zu gewähren wie 
sonst. Pilatus fragte sie: Wollt ihr, dass ich euch 
den König der Juden freilasse? Er merkte näm-
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lich, dass die Hohepriester Jesus nur aus Neid an 
ihn ausgeliefert hatten. Die Hohepriester aber 
wiegelten die Menge auf, lieber die Freilassung 
des Barabbas zu fordern. Pilatus wandte sich 
von Neuem an sie und fragte: Was soll ich dann 
mit dem tun, den ihr den König der Juden 
nennt? Da schrien sie: Kreuzige ihn! Pilatus ent-
gegnete: Was hat er denn für ein Verbrechen 
begangen? Sie aber schrien noch lauter: Kreuzi-
ge ihn! Darauf ließ Pilatus, um die Menge zu-
friedenzustellen, Barabbas frei. Jesus lieferte er, 
nachdem er ihn hatte geißeln lassen, zur Kreuzi-
gung aus. 
 

Auslegung 3: 
Alle Bindungen scheinen wie nie gewesen. Pila-
tus hatte ja durchaus Sympathie für Jesus und 
war von seiner Unschuld überzeugt. Aber es geht 
auch um sein Ansehen, seine Karriere. Da spielt 
dieser eine Mensch, ein Opfer mehr oder weni-
ger doch keine Rolle. Auch das Volk merkt, dass 
es sich nicht lohnt, sich am Einsatz für Jesus die 
Finger zu verbrennen. Die Brotvermehrung, Zei-
chen und Wunder, ja, das war gut - aber ist lange 
her. Sich für Jesus gegen die Mehrheit einzuset-
zen, lieber nicht. Alle wenden sich von ihm ab. 
Was bleibt von Jesu Botschaft. Er hat sich jedem 
Einzelnen zugewandt – vor allem jenen, die ein-
sam und ausgeschlossen waren, um deren Elend 
sich niemand kümmerte: die Ausgestoßenen und 
moralisch Verurteilten, die Blinden, die Gelähm-
ten, die Aussätzigen, die verhassten Zöllner, die 
Sünder … Was er vorgelebt hat, Versöhnung, 
Mitleid, Zuwendung, Heilung, Befreiung, Liebe 
sind vergessen. Das Unheil nimmt seinen Lauf. 
Warum? Wo ist Gott in diesem Elend? 
 
Vierter Teil (Mk 15,20b.33-39): 
Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzi-
gen. […] Als die sechste Stunde kam, brach eine 
Finsternis über das ganze Land herein - bis zur 
neunten Stunde. Und in der neunten Stunde 
schrie Jesus mit lauter Stimme: Eloï, Eloï, lema 
sabachtani?, das heißt übersetzt: Mein Gott, 
mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eini-
ge von denen, die dabeistanden und es hörten, 
sagten: Hört, er ruft nach Elija! Einer lief hin, 
tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf 
ein Rohr und gab Jesus zu trinken. Dabei sagte 
er: Lasst, wir wollen sehen, ob Elija kommt und 
ihn herabnimmt. Jesus aber schrie mit lauter 
Stimme. Dann hauchte er den Geist aus. Da riss 
der Vorhang im Tempel in zwei Teile von oben 
bis unten. Als der Hauptmann, der Jesus gegen-

überstand, ihn auf diese Weise sterben sah, sag-
te er: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes 
Sohn. 
 

Auslegung 4: 
Die Verlassenheit Jesu wendet sich zum 
Schlimmsten: Er, der Gott vertraut hat und in 
diesem Vertrauen gelebt hat, fühlt sich am Ende 
gottverlassen. Er ist allein auf sich gestellt. Allein 
in seinem Elend: die Bewunderer, die Freunde, 
jene, denen er geholfen hat – wo sind sie geblie-
ben? Und jetzt lässt ihn scheinbar auch Gott 
noch sitzen … 
Doch als alles vorbei zu sein scheint, gibt Gott 
selbst die Antwort, wo er in diesem Elend war 
und ist! Denn im Augenblick des Todes Jesu reißt 
der Vorhang im Tempel entzwei. Jener Vorhang, 
der das Allerheiligste, den Wohnsitz Gottes vor 
den Menschen verbirgt, verhüllt nichts mehr. 
Gott hängt am Kreuz. Er ist mitten drinnen im 
Leid. Er wird für alle Menschen sichtbar, der Zu-
gang zu ihm frei. Seine Liebe ist offenbar. Mit 
dem Symbol des zerrissenen Vorhangs sind auch 
jene gemeint, die glaubten, sich schützend und 
bewahrend, selbstgerecht und hochmütig vor 
Gott stellen zu müssen und anderen den Zugang 
zu ihm verwehren zu können. 
Gott ist für alle Menschen zugänglich. Er ist im 
größten Leid an der Seite der Menschen. Im Ge-
gensatz zu jenen, die niemals ihre Throne verlas-
sen wollen, um sich dem Elend der Menschen 
auszusetzen, ist er mit uns Seite an Seite. Oft 
unbemerkt und unsichtbar, aber da! 
Gott greift nicht ein in den Lauf des Elends, das 
Menschen verursachen, sich gegenseitig zumu-
ten, dem sie ausgesetzt sind. Das kann er nicht, 
weil er uns Menschen die Verantwortung für 
seine Schöpfung übertragen hat und sich selbst 
treu bleibt. Aber er ist an der Seite derer, die 
leiden. Da bleibt er! Und niemand wird irgend-
jemand den Zugang zu ihm verwehren können. 
Die Frau mit dem Ölgefäß am Beginn dieses 
Elends hat das als Einzige begriffen. Sie, die Na-
menlose und von den Hochmütigen und Selbst-
gerechten verworfene, wurde zum unvergessli-
chen Beispiel. 
Liebe geben – das ist Jesu Botschaft. An Alle! Das 
ist sein Vermächtnis! Gott ist da! Das ist sein Tes-
tament an uns! Die Frage nach dem Warum des 
Leids müssen wir uns selber stellen. Die Bot-
schaft Gottes ist seine treue Gegenwart! AMEN. 
 
 
 



5 

Lied (GL 289,1+5) 
1) O Haupt voll Blut und Wunden, / voll Schmerz 

und voller Hohn, / o Haupt, zum Spott gebun-
den / mit einer Dornenkron, / o Haupt, sonst 
schön gekrönet / mit höchster Ehr und Zier, / 
jetzt aber frech verhöhnet: / Gegrüßet seist 
du mir. 

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 erblassen im letzten Todesstoß, / 
alsdann will ich dich fassen in meinen Arm 
und Schoß. 

 

Glaubensbekenntnis:  gebetet  
 

Fürbitten: 
Im Vertrauen auf Gottes Beistand, seine Kraft 
und seinen Segen beten wir: 

• Für die verfolgten Christen überall auf der 
Welt, und für alle, denen wegen ihres Glau-
bens, ihrer sexuellen oder politischen Orien-
tierung, ihrer Rasse oder einer Krankheit Ähn-
liches geschieht! 

  A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Für jene Menschen, die aus ihrer Heimat ver-
trieben werden, die Opfer korrupter Regie-
rungen oder rigorosem Handeln multinationa-
ler Konzerne sind – und auch für jene, die sich 
einflussreich für sie einsetzen könnten! 

• Für die Kranken und Pflegebedürftigen, für die 
Leidenden und alle, die mit Behinderung le-
ben. Für alle, die durch Covid19 gesundheit-
lich oder materiell großen Schaden nahmen - 
aber auch für alle, die helfen, wo sie können, 
Beistand und Ermutigung schenken! 

• Für alle, deren Leben hin- und hergeworfen ist 
zwischen Gelingen und Scheitern, deren Part-
nerschaft einen ständigen Wechsel von Hoff-
nung, Liebe, Enttäuschung und Frust darstellt, 
die in Freundschaften verletzt, sich ausgenützt 
vorkommen - aber auch für jene, auf die Ver-
lass ist, die mitleiden und oft hilflos sind! 

• Für die Verstorbenen. Für die Opfer von Ter-
ror und Gewalt. Für alle, die unter ihrer Ohn-
macht leiden, mit dem Tod lieber Menschen 
ringen, zwischen Hass und Vergebung 
schwanken - aber auch für alle, die sie beglei-
ten und zu trösten suchen! 

Gott, Deine Liebe trägt und hält alle Menschen, 
auch wenn sie uns manchmal ohnmächtig vor-
kommt und unser Beten sich im Nichts zu verlie-
ren scheint. Sei gepriesen in Ewigkeit. AMEN. 

Lied (GL 460,1-5): 
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. 

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: 
V: Das vertrauensvolle Gebet war Jesu Kraftquel-

le auf seinem Weg. Und so lehrt er auch uns, 
dieses Vertrauen in seine Worte zu fassen: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Frieden zu finden, trotz einem leidvollen Le-

bensweg, das hat uns Jesus vorgelebt. Um 
solchen Frieden dürfen wir beten: 

 Herr Jesus Christus, lehre uns und erfülle uns 
mit Deinem Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Jetzt haben wir mit dem Herrn gefeiert. 
Er hat sich uns geschenkt. Er stärkt uns. 
Wie geht unser Weg nun weiter? 
 

Es wird Nächte geben und ringendes Gebet. 
Wir werden versagen und darunter leiden. 
Wir werden ohnmächtig dastehen,  
den Kopf schütteln und nichts mehr verstehen,  
uns von Gott und den Menschen verlassen vor-
kommen … 
 

Aber wir dürfen 
auch hinter den Vorhang blicken,  
der uns wissen lässt: Die Liebe siegt. 
 
Danklied (GL 297): 
1) Wir danken dir, Herr Jesu Christ, / dass du für 

uns gestorben bist / und hast uns durch dein 
teures Blut / gemacht vor Gott gerecht und 
gut 
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2) und bitten dich, wahr Mensch und Gott: / 
Durch deine Wunden, Schmach und Spott / 
erlös uns von dem ewgen Tod / und tröst uns 
in der letzten Not. 

3) Behüt uns auch vor Sünd und Schand /und 
reich uns dein allmächtig Hand, / dass wir im 
Kreuz geduldig sein, / uns trösten deiner 
schweren Pein 

4) und schöpfen draus die Zuversicht, / dass du 
uns wirst verlassen nicht, / sondern ganz treu-
lich bei uns stehn, / dass wir durchs Kreuz ins 
Leben gehn. 

 
Schlussgebet: 
Gott, 
wir haben gefeiert 
und Jesus auf seinem Weg begleitet. 
Daraus dürfen wir Kraft schöpfen 
für unseren Lebensweg. 
Halte uns fest in Deiner Hand 
und verlass uns nicht. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn. 
AMEN. 
 
Überleitung zum Segen: 
Das Evangelium vom Einzug in Jerusalem endet 
mit dem Satz: „Und Jesus zog nach Jerusalem 
hinein, in den Tempel; nachdem er sich alles an-
gesehen hatte, ging er spät am Abend mit den 
Zwölf nach Betanien hinaus.“ 
Genau das haben tun wir jetzt: wir ziehen mit 
ihm in unsere Häuser und Wohnungen. Wir 
schmücken die Herrgottswinkel mit den Palmbü-
scheln. Wir nehmen sein Leiden aus Liebe für uns 
mit - und versuchen daraus Kraft zu schöpfen für 
unseren Alltag.  
Wir ziehen aus ins Leben - und da soll sich unsere 
Dankbarkeit für sein Dasein für uns zeigen. Da 
soll uns liebevolles Leben zum Zeugnis für ihn 
werden. Möge er uns dabei helfen! 
Und wir bleiben der Frage auf der Spur: Wo ist 
Gott im Leid? - Wo finden wir ihn im Alltag unse-
res Lebens? 
 

Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Gott, 
 sieh auf uns und höre unser Gebet: 
 Bleibe bei uns auf unserem Lebensweg. 
 + Segne die hoffnungsvoll grünen Zweige 

in unseren Händen, 
 die uns an den Einzug Jesu erinnern 
 und deutlich machen, 

dass in seinem Leiden und Sterben 
 die Hoffnung auf Leben 

nicht untergegangen ist. 
 Er zieht mit uns 

in unsere Häuser und Wohnungen, 
 an unsere Arbeitsplätze 

und wo immer wir unsere Zeit verbringen. 
 Er lässt uns garantiert nicht allein. 
A: Amen. 

(ggf. Aussprengung von Weihwasser) 

V: Auch wir werden gesegnet 
und mit uns alle, die uns anvertraut sind: 

 Der Segen Gottes 
 + des Vaters + des Sohnes + des Heiligen Geis-

tes 
 komme über uns und bleibe bei uns alle Zeit. 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus. 
A: In Ewigkeit. Amen. 


