Gottesdienst Zuhause feiern
Palmsonntag

Gottesdienst zu Palmsonntag
Bereiten Sie im Vorfeld zu diesem Gottesdienst einen Palmzweig vor.
(Vielleicht stehen vor Ihrer Kirche welche zur Verfügung.)
Entzünden Sie außerdem eine Kerze zur Vorbereitung.
Lied

Singt dem König Freudenpsalmen, Gotteslob Nr. 280 (https://bistum.ruhr/video10)
Kreuzzeichen
Segnung der Palmzweige

Guter Gott,
mit Christus ziehen wir heute in Jerusalem ein.
Mit unserem Gebet wollen wir ihn begrüßen.
Segne die Zweige und Palmen,
die wir zu seiner Begrüßung in Händen halten.
Stärke uns in dieser Feier,
damit wir Jesus als Messias und Retter bekennen.
Amen.
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper (Phil 2,6–11)

Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, 7sondern er
entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das
eines Menschen: 8er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am
Kreuz. 9Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist
als alle Namen, 10damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen
vor dem Namen Jesu 11und jeder Mund bekennt: „Jesus Christus ist der Herr“ – zur Ehre
Gottes, des Vaters.
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Psalm 22

Alle, die mich sehen, verlachen mich, verziehen die Lippen, schütteln den Kopf:
9
Wälze die Last auf den HERRN! Er soll ihn befreien,
er reiße ihn heraus, wenn er an ihm Gefallen hat!
17
Denn Hunde haben mich umlagert, eine Rotte von Bösen hat mich umkreist.
Sie haben mir Hände und Füße durchbohrt.
18
Ich kann all meine Knochen zählen;
sie gaffen und starren mich an.
19
Sie verteilen unter sich meine Kleider
und werfen das Los um mein Gewand.
20
Du aber, HERR, halte dich nicht fern!
Du, meine Stärke, eile mir zu Hilfe!
23
Ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden,
inmitten der Versammlung dich loben.
24
Die ihr den HERRN fürchtet, lobt ihn;
all ihr Nachkommen Jakobs, rühmt ihn;
erschauert vor ihm, all ihr Nachkommen Israels!
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Evangelium nach Markus (Mk 11,1-10)

Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Bétfage am Ölberg kam,
schickte Jesus zwei Jünger aus 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 sanftmütig 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 dem Weg aus, andere schnitten Zweige von den
Bäumen und streuten sie auf den Weg. 9Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm
nachfolgten, riefen: Hosanna dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des
Herrn. Hosanna in der Höhe! 10Als er in Jerusalem einzog, erbebte die ganze Stadt und
man fragte: Wer ist dieser? 11Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazaret in
Galiläa.
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Lied

Der König siegt, sein Banner glänzt, Gotteslob Nr. 299 (https://bistum.ruhr/video11)
Impuls

Die Menschen in Jerusalem reagieren voller Freude auf Jesus. Sie legen ihre Kleider auf die
Straße, schneiden Zweige ab und breiten alles, was sie finden können, auf dem Weg aus,
auf dem Jesus unterwegs ist. Sie jubeln ihm laut zu und begrüßen ihn herzlich.



Wie würden wir uns bei so einem Empfang fühlen?
Wie möchte ich Jesus begrüßen?

In Zeiten von Corona ist Begrüßung so ganz anders, als wir es gewohnt sind.
Schon länger als ein Jahr gibt man sich nicht mehr die Hand, umarmt sich nicht mehr.
Wussten Sie, dass man sich zur Begrüßung die Hand gibt, um dem Gegenüber zu zeigen,
dass man unbewaffnet ist? Ist das überhaupt noch zeitgemäß?
Vermutlich nicht. Geht es beim körperlichen begrüßen nicht viel mehr darum, einander zu
berühren, einander zu spüren und sich zu zeigen: Ich bin da!



Wie möchte ich begrüßt werden?
Wie drücke ich meine Freude aus, wenn ich jemandem begegne?

Glaubensbekenntnis
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Fürbitten

Guter Gott,
vertrauensvoll bitten wir dich:







für alle Familien.
für alle, die wieder ihre Familien treffen möchten.
für den Einzelhandel.
für alle, die andere wieder wie gewohnt begrüßen möchten.
für alle, die Sorgen quälen.
… (Für wen möchtest Sie noch eine Fürbitte sprechen?)

Guter Gott,
du kennst unsere Bitten.
All das wofür wir keine Worte finden,
legen wir im Vater unser in deine Hände:
Vater unser
Segensbitte

Treuer Gott,
halte deine schützende Hand über uns.
Leite uns über alle Unebenheiten des Weges hinweg.
Gib uns Zuversicht und Vertrauen.
Schenke uns deinen reichen Segen.
Amen.
Lied

Wir danken dir, Herr Jesu Christ, Gotteslob Nr. 297 (https://bistum.ruhr/video12)
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