
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Hausgottesdienst 

am 

Palmsonntag,  

05.04.2020  

Vorbereitung:  
 
→ der Tisch wird gedeckt (z.B. Tischdecke, Blumen, …) 
→ eine Kerze wird aufgestellt (unangezündet) 
→ eine/r übernimmt die Funktion des Vorstehers (V) 
→ eine/r übernimmt die Funktion des Lektors (L) 
→ wer ein Instrument spielen kann, kann sich ebenfalls einbringen 
→ wenn gesungen werden soll, wird vorher abgesprochen, welche Lieder passen 

 

Eröffnung/Entzünden der Kerze/Kreuzzeichen:  
V: Heute feiern wir, wie Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Als Zeichen dafür, dass er auch zu uns 
kommen will und bei uns bleibt, entzünden wir die Kerze auf unserem Tisch!  (Kerze anzünden)  
 
Beginnen wir jetzt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes + . 
A: Amen.  

 
Kyrie:  
V: Jesus Christus ist mitten unter uns. Ihn begrüßen wir zu Beginn: 
 
Herr, Jesus Christus, wir freuen uns, dass du bei uns bist. 
Herr, erbarme dich. A: Herr, erbarme dich. 
 
Du schenkst uns deine Liebe. 
Christus, erbarme dich. A: Christus, erbarme dich. 
 
Du schenkst uns Trost und Hoffnung. 
Herr, erbarme dich. A: Herr, erbarme dich. 

 
Gebet:  
V: Herr Jesus Christus, 
wir feiern heute den Gedenktag an deinen Einzug in Jerusalem. Damals haben dir die Menschen mit 
Palmzweigen als Zeichen des Lebens zugejubelt.  
Auch wir freuen uns über dich, denn du bist auch unser Messias, Bruder und Freund. Du bringst auch 
für uns Leben und Heil. Dafür danken wir dir und jubeln dir zu, heute und in Ewigkeit. Amen.  

 

Bibeltext: Der Einzug Jesu in Jerusalem (nach Mt 21, 1-11) 
L: Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus:: 
 
Als Jesus und seine Jünger in die Nähe von Jerusalem kamen, schickte er zwei Jünger aus und 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! Und wenn euch jemand zur Rede stellt und fragt, was 
ihr da tut, dann sagt: Jesus braucht die Eselin, er lässt sie aber bald zurückbringen.  
Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen gesagt 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 
nach Jerusalem aus, andere schnitten Palmzweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg.  
Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm nachfolgten, riefen: Hosanna dem Sohne Davids! 
Gesegnet ist der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe!  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Als Jesus dann in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung und man fragte: Wer ist das?  
Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus aus Nazaret in Galiläa. 
 
Wort des lebendigen Gottes! 
A: Dank sei Gott! 

Fürbitten und Vaterunser: 
V: Herr Jesus Christus, in Jerusalem bist du eingezogen und hast dann Leiden und Tod auf dich 
genommen, um uns ein neues Leben zu ermöglichen. Dir vertrauen wir nun unsere Bitten an: 
 
L: Um Kraft und deine spürbare Nähe für alle, die leiden, und alle, die sich ins Leben zurückkämpfen. 
Herr, Jesus Christus: A: Wir bitten dich, erhöre uns 
 
L: Um gute Wegbegleiter für alle, die eine große Last im Leben tragen müssen. 
Herr, Jesus Christus: A: Wir bitten dich… 
 
L: Um ein offenes Herz, das bereit ist, dich einziehen zu lassen. 
 
L: Um den Einzug in das himmlische Jerusalem für unsere Verstorbenen und um Trost für alle, die um 
sie trauern. 
 
L: Für alle … (hier können persönliche Bitten eingefügt werden) 
 
V: Alles, was uns bewegt fassen wir jetzt in dem Gebet zusammen, das Jesus Christus selbst uns 
geschenkt hat:  
A: Vater unser, im Himmel… 
 
 
Segen/Kreuzzeichen: 
V: Du, Gott, bist da,  
wenn ich mich freue, 
wenn ich glücklich bin 
wenn ich das Leben in seiner ganzen Schönheit spüren kann. 
Du bist da 
wenn ich mich alleingelassen fühle; 
wenn ich meine, dass meine Ängste mich erdrücken; 
wenn es dunkel und einsam wird um mich; 
wenn ich nicht mehr ein noch aus weiß. 
Du bist da 
und hältst mich in deinen Händen geborgen. 
So lege auch jetzt deine Hand auf mich und segne mich! 
 
Das gewähre uns und allen Menschen, die uns lieb und wichtig sind: Gott, der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist + . A: Amen.  
 
V: Gelobt sei Jesus Christus, 
A: in Ewigkeit. Amen. 

Impuls:  
V: Hosanna! Oder mit anderen Worten: „Willkommen!“. 
 
Weil du uns Halt schenkst, bist du willkommen in einer Welt voll Unsicherheit. 
Weil du uns Mut machst, bist du willkommen in einer Welt voller Ängste. 
Weil du der „Heil-and“ bist, bist du willkommen in einer Welt voller Leiden. 
Weil du uns auf dem Weg zur Auferstehung mitnimmst, bist du willkommen in einer Welt, die sich nach 
Leben sehnt. 
 
Hosanna! Willkommen sei der, der kommt im Namen des Herrn! 

Kurze Stille  

 


