
Hausgottesdienst am 05. April 2020 zum Palmsonntag 
 

Nun kommt das Osterfest Schritt für Schritt näher. Mit dem Palmsonntag steigen wir schon in die Karwoche ein. 
Auch diesen Sonntag wie auch die kommenden Festtage werden wir nicht miteinander in der Kirche feiern können, 
so sind Sie wieder eingeladen, Hausgottesdienst zu feiern – alleine, zusammen mit Ihrem Lebenspartner oder Ihrer 
Familie. Dabei dürfen wir uns im Gebet miteinander verbunden wissen. 
Bereiten Sie sich dazu einen für Sie geeigneten Ort vor - mit einer Kerze, Blumen, einem Kreuz, einer Bibel und je 
nach Möglichkeit einem Palmbuschen oder Palmzweig. 
Lieder aus dem Gotteslob sind auch im Internet u.a. auf Youtube zu finden oder können auch gesprochen werden. 
 

Lied: Gotteslob Nr. 360/1 „Macht weit die Pforten“ 
https://www.youtube.com/watch?v=EXm-gGXADeU (mit Vorspiel) 
 

Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Mit dem Palmsonntag beginnen wir die Heilige Woche und wir feiern den Einzug Jesu in Jerusalem. Jerusalem ist 
nicht nur eine Stadt, die weit entfernt in Israel liegt. Jerusalem ist auch jetzt bei uns zu Hause. Jerusalem ist dort, 
wo wir uns bereiten, dass Jesus bei uns einziehen kann. So dürfen wir uns – gerade jetzt, in dieser schwierigen 
Zeit – bereit machen für ihn, der uns seinen Frieden bringen will.  
 

Segnung der Palmbuschen/-zweige: 
Mit folgenden (o.ä.) Worten werden die Palmbuschen- und zweige am heutigen Tag gesegnet.  
Bitten wir gemeinsam: 
Allmächtiger Gott, am heutigen Tag huldigen wir Christus in seinem Sieg und tragen ihm zu Ehren Zweige in den 
Händen. Mehre unseren Glauben und unsere Hoffnung, erhöre gnädig unsere Bitten und lass uns in Christus die 
Frucht guter Werke bringen. Darum bitten wir durch, Christus, unseren Herrn. Amen. (Messbuch I, S.131) 

 

- kurze Stille - 
 

Lesung aus dem Matthäusevangelium: Der Einzug in Jerusalem – Mt 21,1-11 
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. 
7Die Jünger brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie, und Jesus 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. 
 
Wie einst das Volk von Jerusalem Jesu zujubelte, so wollen auch wir jetzt den Herrn rühmen und preisen: 
Hymnus: Gotteslob Nr. 176/4 „Ruhm und Preis und Ehre“ 
 

Jesus Christus, König des Friedens, du bist in unserer Mitte. Wir dürfen dich auf den Straßen unseres Lebens 
begleiten. Lass dein Reich, das Reich des Friedens, in uns und durch uns wachsen. 
 

Gotteslob Nr. 176/4 „Ruhm und Preis und Ehre“ 
 

Jesus, du bist der Friede. Die Palmbuschen und –zweige sind ein Zeichen dafür. Sie fordern uns auf, für Frieden 
und Leben einzutreten, wo immer wir sind. 
 

Gotteslob Nr. 176/4 „Ruhm und Preis und Ehre“ 
 

Jesus, du bist in unserer Mitte. Um dich werden sich alle versammeln. Alle Völker rufen zu dir: Du bist der König 
des Friedens. Du bist uns Gott, der Herr der ganzen Welt 

Gotteslob Nr. 176/4 „Ruhm und Preis und Ehre“ 

https://www.youtube.com/watch?v=EXm-gGXADeU


Gebet 
Guter Gott, in deinem Sohn bist du Mensch geworden wie wir. Jesus war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Er hat 
sich selbst erniedrigt, um uns Leben und Heil zu bringen. Er weiß, was es heißt als Mensch zu leben und mit 
Einschränkungen zu Recht zu kommen. So stell uns gerade jetzt Jesus an unsere Seite und lass uns in dieser Zeit, 
in der wir auf vieles Gewohnte verzichten müssen, deine Gegenwart spüren. Darum bitten wir durch Christus, den 
König des Friedens, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt uns wirkt, in Zeit und Ewigkeit. Amen.  
 

- kurze Stille - 
 

Evtl. Christus-Ruf: Gotteslob Nr. 584, 9 „Lob dir Christus, König und Erlöser“ 
 

Lesung aus dem Matthäusevangelium: Die Verhandlung vor Pilatus und die Verspottung – Mt 27,11-31a 
(Hier kann auch die ganze Passion, wie sie für den Palmsonntag vorgesehen ist gelesen werden: Mt 26, 14 - 27, 66 
https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/index.html?datum=2020-04-05) 
 

11 Als Jesus vor dem Statthalter stand, fragte ihn dieser: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Du sagst 
es. 12 Als aber die Hohepriester und die Ältesten ihn anklagten, gab er keine Antwort. 13 Da sagte Pilatus zu ihm: 
Hörst du nicht, was sie dir alles vorwerfen? 14 Er aber antwortete ihm auf keine einzige Frage, sodass der 
Statthalter sehr verwundert war. 15 Jeweils zum Fest pflegte der Statthalter einen Gefangenen freizulassen, den 
das Volk verlangte. 16 Damals war gerade ein berüchtigter Mann namens Barabbas im Gefängnis. 17 Pilatus fragte 
nun die Menge, die zusammengekommen war: Was wollt ihr? Wen soll ich freilassen, Barabbas oder Jesus, den 
man den Christus nennt? 18 Er wusste nämlich, dass man Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatte.  
19 Während 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 seinetwegen im Traum viel gelitten. 20 Inzwischen überredeten die 
Hohepriester und die Ältesten die Menge, die Freilassung des Barabbas zu fordern, Jesus aber hinrichten zu 
lassen. 21 Der Statthalter fragte sie: Wen von beiden soll ich freilassen? Sie riefen: Barabbas! 22 Pilatus sagte zu 
ihnen: Was soll ich dann mit Jesus tun, den man den Christus nennt? Da antworteten sie alle: Ans Kreuz mit ihm! 
23 Er erwiderte: Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Sie aber schrien noch lauter: Ans Kreuz mit ihm! 24 
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! 
25 Da rief das ganze Volk: Sein Blut - über uns und unsere Kinder! 26 Darauf ließ er Barabbas frei, Jesus aber ließ er 
geißeln und lieferte ihn aus zur Kreuzigung. 27 Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus, führten ihn in das 
Prätorium und versammelten die ganze Kohorte um ihn. 28 Sie zogen ihn aus und legten ihm einen purpurroten 
Mantel um. 29 Dann flochten sie einen Kranz aus Dornen; den setzten sie ihm auf das Haupt und gaben ihm einen 
Stock in die rechte Hand. Sie fielen vor ihm auf die Knie und verhöhnten ihn, indem sie riefen: Sei gegrüßt, König 
der Juden! 30 Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock wieder weg und schlugen damit auf seinen Kopf.  
31a Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Mantel ab und zogen ihm seine 
eigenen Kleider wieder an. 
 

Anregungen zum Nachdenken und Austausch: 
Jesus wird zum Tode verurteilt. So heißt es bei der ersten Station im Kreuzweg. Und wenn wir den Kreuzweg 
beten, stehen wir dann hier meist vor der Frage: „Verurteile auch ich Menschen?“ Denn nicht selten erheben wir 
uns über andere und urteilen über sie – verurteilen sie. Da fallen dann Worte wie „Der ist doch selber schuld!“. 
Aber wo liegt die Schuld Jesu? Selbst Pilatus konnte keine Schuld bei ihm finden. Menschen, die Jesus noch am 
Palmsonntag mit Hosianna-Rufen in Jerusalem begrüßt haben, fordern jetzt „Ans Kreuz mit ihm!“ Das ist der 
Widerspruch, von dem der Palmsonntag geprägt ist: zum einen der Jubel und zum anderen der Blick auf den 
Karfreitag, der allen Jubel verstummen lässt.  
Auch wir leben momentan in solchen Widersprüchen: Gerade jetzt im Frühjahr blüht die Natur neu auf: nach dem 
Winter entsteht neues Leben. Im Gegensatz dazu erleben wir jetzt Stillstand und Eingeschränktsein in unserem 
Alltag.  
In diesem Palmsonntag steckt aber mehr: Jubel ist Zeichen der Lebensfreude und der Begeisterung, die wir spüren 
dürfen und die wir durch die Karwoche, durch dunkle Zeiten hindurch nicht vergessen sollen. Denn auch schon 
der heutige Tag lässt uns etwas von der Vorfreude auf Ostern spüren. Und so dürfen wir in unserem 
ungewohnten Alltag auch jetzt schon etwas von dem spüren, was wir uns für die Zeit nach der Coronakrise 
erhoffen. 
 

oder Bibelteilen, 7 Schritte: Gotteslob Nr. 1, 4 

https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/index.html?datum=2020-04-05


Lied: Gotteslob Nr. 798 „Durch das Dunkel hindurch“ 
http://hansgruener.de/docs_d/lieder/durch_das_dunkel_hindurch.htm 
 
Fürbitten: 
Mit all dem was uns jetzt bewegt, dürfen wir zu Gott kommen: 
frei formulierte Fürbitten oder stilles persönliches Gebet oder: 
 

1. Wir beten für alle, die in diesen Tagen Verantwortung übernehmen: 
dass sie ihre Entscheidungen zum Wohle der Menschen treffen. 
2. Wir beten für alle, die besonders von der Coronakrise getroffen sind: 
dass sie Halt und Sicherheit bei die spüren dürfen. 
3. Wir beten für alle, die keine Perspektive mehr im Leben haben: 
dass sie neue Hoffnung schöpfen können. 
4. Wir beten für uns und unsere Familien, Freunde und Bekannte: 
dass sie gut durch diese Zeit der Krise kommen. 
5. Wir beten für alle Verstorbenen: 
dass sie bei dir glücklich und zufrieden leben. 
 

All unsere Bitten, die ausgesprochenen und unausgesprochenen dürfen wir mit hinein nehmen in das Gebet, dass 
Jesus selbst uns gelehrt hat. Beten wir voll Vertrauen: 
Vater unser 
 

Segen 
Der Herr schenke uns seine Liebe. 
Der Sohn erfülle uns mit seinem Leben. 
Der Heilige Geist stärke uns mit seiner Kraft. 
Und der Segen des allmächtigen Gottes, 
des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes 
komme auf uns herab und bleibe bei uns allezeit. 
Amen. 
 

Lied: Gotteslob Nr. 423 „Wer unterm Schutz des Höchsten steht“ 
https://www.youtube.com/watch?v=cE3qrk7k2yY 
oder: https://www.youtube.com/watch?v=dG-8xZCLJWE 
 
 
 

http://hansgruener.de/docs_d/lieder/durch_das_dunkel_hindurch.htm
https://www.youtube.com/watch?v=cE3qrk7k2yY
https://www.youtube.com/watch?v=dG-8xZCLJWE

