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Feier des Palmsonntags im Haus-oder Familienkreis in Zeiten der Corona-Pandemie 2020 

( Vorbereitet werden können auf einem Tisch Palmkätzchen/Palmbuschen, ein Kreuz, die Bibel ) 
 
Wir haben uns im Haus-,Familienkreis versammelt, um uns in diesen schweren Zeiten der Pandemie 
zu verbinden mit allen Christinnen und Christen auf der ganzen Erde, an den Einzug Jesu in Jerusalem 
zu erinnern, den Auftakt der Heiligen Woche zu begehen und Jesus in unserer Mitte zu feiern.  
Im Namen des Vaters…. 
Zuvor wollen wir die Palmkätzchen/Palmbuschen segnen, die wir hinter unsere Kreuze stecken oder in 
unsere Wohnung, in die Stallungen oder auf die Felder bringen. 
Wir breiten die Hand aus über die Zweige und beten: 
Allmächtiger, ewiger, unbegreiflicher Gott, segne + ( alle dürfen das Segenszeichen des Kreuzes 
spenden ) diese Zweige und Palmen, die Zeichen des Lebens und des Sieges, mit denen wir Christus, 
unseren König ehren. Gib, dass wir durch ihn durch Kreuz und Leiden zum himmlischen Jerusalem 
gelangen, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 
 
Kyrie-Rufe ( GL 279 ) 

 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. 

 
Gebet 
 

Allmächtiger, ewiger Gott, deinem Willen gehorsam, hat unser Erlöser Fleisch angenommen, er hat 
sich selbst erniedrigt und sich unter die Schmach des Kreuzes gebeugt. 
Hilf uns, dass wir ihm auf dem Weg des Leidens nachfolgen und an seiner Auferstehung Anteil 
erlangen. 
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder. Amen. 
 
Lesung aus dem Propheten Sacharja ( Sach 9, 9-11 ) 
 

Juble laut, Tochter Zion! Jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist gerecht und 
hilft, er ist demütig und reitet auf einem Esel, einem Fohlen, dem Jungen einer Eselin. Ich vernichte die 
Streitwagen aus Efraim und die Rosse aus Jerusalem, vernichtet wird der Kriegsbogen. Er verkündet 
für die Völker den Frieden, seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Eufrat bis an die 
Grenzen der Erde. 
(Wort des lebendigen Gottes) 
 
Zwischengesang: GL 733, 3.Str. ( Augsburger Diözesanteil ) 
Gotteslamm, Herr Jesu Christ, dem Macht und Ruhm beschieden, dessen Herrschaft ewig ist: schenk 
uns deinen Frieden. 
 
Evangelium nach Matthäus ( Mt 21, 1-11 ) 
Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Betfage am Ölberg kam, 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, dann sagt: Der Herr braucht sie, er lässt sie aber bald zurückbringen. 
Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt worden ist. 
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Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und reitet auf einer Eselin und 
auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. 
Die Jünger gingen und taten, wie Jesus ihnen aufgetragen 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 aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. 
Die 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! 
Als er in Jerusalem einzog, erbebte die ganze Stadt und man fragte: Wer ist dieser? Die Leute sagten: 
Das ist der Prophet Jesus von Nazareth in Galiläa. 
(Evangelium unseres Herrn Jesus Christus). 
 
Deutendes Wort 
 

Liebe Schwestern und Brüder auf dem schweren Weg durch die Corona-Pandemie nach Ostern! 
Die Menschen, die den Friedensbringer auf seinem Einzug in Jerusalem begleiten, feiern ihn förmlich, 
so wie etwa Olympiasieger stürmisch in ihrer Heimatgemeinde begrüßt werden, so freuen sich auch 
die Menschen in Jerusalem und heißen „ihren Jesus“ willkommen. Doch die Freude währt nicht lange; 
schon wenige Tage später werden es die gleichen Menschen sein, die sich von ihm distanzieren, die 
leugnen, ihn überhaupt zu kennen, oder ihn gar ans Kreuz bringen. Wie unbarmherzig schnell führt 
der Weg vom heutigen „Gesegnet sei der König, der kommt im Namen des Herrn“ zum „Kreuzige ihn“ 
am Karfreitag. 
Wenn ich mir die Frage stelle, auf welcher Seite ich stehe, dann muss ich mir ehrlich immer wieder 
eingestehen, dass auch ich da nicht zu jeder Zeit so eindeutig bin, wie ich es gerne wäre. Wie leicht 
kommt mir der Lobpreis Gottes über die Lippen, wenn es mir gut geht, wenn ich mit Jesu Handeln an 
mir und dieser Welt einverstanden bin, aber wie schnell kann auch ich da schwanken, wenn es gilt, 
Hartes, Unbegreifliches, die vielen Betroffenen der Pandemie und der daran Sterbenden zu erleben, 
die, die ihren Arbeitsplatz verlieren, nicht mehr ein noch aus wissen, wie es weitergehen soll, zu 
ertragen.  
Aber, Gott sei Dank, dass er mich auch dann nicht fallen lässt, wenn meine menschliche Schwäche 
siegt, dass er sich trotzdem auf mich „Esel“ setzt. 
 

 
 
Betrachten wir dieses Bild (Es ist eine Palmeseldarstellung aus der Basilika St. Peter in Dillingen, von 
dem berühmten Bildhauer, Johann Michael Fischer um das Jahr 1750 ) und beten wir gemeinsam das 
Gebet des verstorbenen Paters, Theo Schmidkonz SJ,: 
 
Jesus, vom Esel sagt man, er sei das treueste Geschöpf, das zuverlässigste Lasttier. 
Du sagst: Der Herr braucht ihn! 
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Du brauchst Esel, Eselinnen, die demütig und selbstbewusst sind. Die nicht fragen, was werden die 
„Leute“ sagen. Die nach deinem Wort leben, auch wenn dies für dumm gilt. 
Jesus, lass mich dein Esel sein! 
Be-sitze mich ganz und für immer. 
Und segne mich! Das gibt mir Kraft, gern ein Esel zu sein für dich und die Menschen. 
 
Bekennen wir unseren Glauben an den Gott, der alle Wege mitgeht: 
Ich glaube an Gott… 
 

Fürbitten 
 

Barmherziger Vater, dein Sohn hat sterbend am Kreuz seinen Geist in deine Hände gelegt. So können 
wir voll Vertrauen auch unsere Bitten in deine Hände geben. Wir bitten um deinen Halt: 

 Für alle, die den Halt verloren haben, weil sie vom Corona-Virus betroffen sind, weil sie keine 
Arbeit mehr finden, weil ihre Lebenspläne gescheitert sind, weil eine Partnerschaft endgültig 
zerbrochen ist, weil sie in diesen Tagen der Pandemie keinen Ausweg mehr finden. 
Gott, unser Vater… Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Für alle Helferinnen und Helfer in den Krankenhäusern, in den Sozialstationen, in den Märkten 
und Betrieben, die ganz besonders von der Pandemie betroffen sind und ihre Kräfte einsetzen, 
damit den Menschen geholfen werden kann, um Ausdauer und Durchhaltevermögen in ihrem 
schweren Dienst. 

 Für die Menschen im Heiligen Land, die immer und immer wieder unter Gewalt zu leiden 
haben und besonders durch den Ausfall der Pilger in diesen Wochen besonders betroffen sind. 
Lass die Menschen einen Weg finden, der den Frieden und den Ausgleich zwischen den 
Kulturen, Religionen und Völkern ermöglicht. 

 Für die Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und schwere Entscheidungen treffen und 
erfahren müssen, dass sie an manchen Tagen hochgejubelt und an anderen Tagen gedemütigt 
werden. Bewahre sie davor, sich allzu sehr von der öffentlichen Meinung abhängig zu machen. 

 Für die Schwerkranken, besonders vom Corona-Virus Betroffenen, dass ihnen Menschen mit 
österlicher Hoffnung zur Seite stehen. Und für alle, die in diesen Tagen sterben, dass ihnen das 
Osterlicht am Ende ihres Lebens leuchte. 

 

Gott, wir erinnern und begehen in dieser Woche die Erniedrigung und Erhöhung deines Sohnes. Er 
ist mit uns auf unserem Weg, so dass wir mit ihm auch das Osterfest erreichen. Dafür danken wir 
dir, auch unter Tränen und Ängsten, heute und in alle Ewigkeit. Amen. 
 

Fassen wir unsere Bitten zusammen im Gebet, das der Herr uns zu beten gelehrt hat: 
Vater unser… 
 
Gebet 
 

Herr, unser Gott, auch wenn wir das Brot des Lebens nur geistiger weise empfangen konnten, 
wissen wir uns doch gestärkt durch dein Wort. Durch das Sterben deines Sohnes gibst du uns die 
Kraft, das Leben zu erhoffen, das uns der Glaube verheißt. Gib uns durch deine Auferstehung die 
Kraft, das Ziel unserer Pilgerschaft zu erreichen, das himmlische Jerusalem, das du all denen 
verheißen hast, die sich auf dich verlassen. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. 
Amen. 
 
Segen 
 

 Der barmherzige Gott, der seinen Sohn für uns dahingegeben und uns in ihm ein Beispiel der 
Liebe geschenkt hat, segne uns und mache uns bereit, Gott und den Menschen zu dienen. 

 Und Christus, der Herr, der uns durch sein Sterben dem ewigen Tod entrissen hat, stärke 
unseren Glauben und führe uns alle zur unvergänglichen Herrlichkeit. 
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 Und allen, die ihm folgen auf dem Weg der Entäußerung, gebe er Anteil an seiner 
Auferstehung und seiner Herrlichkeit. 

Das gewähre uns der dreieinige Gott, der + Vater und der + Sohn und der + Heilige Geist. Amen. 
 
Nachdem am Palmsonntag die Katholiken in  Deutschland für ihre Mitchristen im Hl. Land ihr 
Opfer spenden und das wegen der geschlossenen Kirchen nicht möglich ist, erinnere ich Sie, dass 
Sie Ihre Spende auf das Konto des Vereins vom Hl. Land….. überweisen können. Vergelt’s Gott 
dafür. 
 
Wenn Sie sich heute die Zeit nehmen, könnten Sie im Haus-oder Familienkreis die 
Leidensgeschichte nach Matthäus, Mt 27, 11-54 mit verteilten Rollen in der Bibel lesen. Wenn Sie 
sie alleine lesen, wäre ein zu Herzen gehender Impuls der, dass Sie bei den vorkommenden Namen 
einmal Ihren eigen Namen einsetzen. Sie werden erstaunt sein, was sich da in Ihnen bewegt! 
 
Einen besinnlichen Palmsonntag! Bleiben Sie zuhause und vor allem, bleiben Sie gesund! 
 
Ihr Wieskurat 
 
Gottfried Fellner 
 
 
 
 
 
 

Palmsonntagskollekte am 05. April 2020 
Ausfall der Palmsonntagskollekte in den Gottesdiensten 

gefährdet gesamte Arbeit im Heiligen Land 
 

www.palmsonntagskollekte.de 

Der Deutsche Verein vom Heiligen Lande (DVHL) sieht mit Sorge ins Heilige Land: Wie soll die 
immer größer werdende Not der Menschen im Heiligen Land, ausgelöst durch die Corona-Pandemie, 
gemildert werden, wenn die Haupteinnahmequelle des DVHL, die Palmsonntagskollekte in den 
Gottesdiensten in Deutschland, ausfällt? Für die Menschen im Heiligen Land ist es von existenzieller 
Bedeutung, dass trotz Ausfall der Gottesdienste gespendet wird. Diesmal per Überweisung statt in 
den Klingelbeutel. 

Die Kontoverbindung unseres Sonderkontos lautet: 

Deutscher Verein vom Heiligen Lande 
Pax-Bank 

IBAN: DE13 3706 0193 2020 2020 10 
Stichwort: Spende zu Palmsonntag 

www.pax-bank-spendenportal.de/projekt/-293/display/link.html 

„Der Wegfall der Palmsonntagskollekte gefährdet die unsere gesamte Arbeit!“, so Heinz Thiel, 
Generalsekretär des DVHL. „Hinzu kommt, dass der durch die Coronakrise ausgelöste 
volkswirtschaftliche Schaden auch im Heiligen Land enorm ist und dass die Christen dort noch deutlich 
mehr als bisher auf unsere Hilfe und Solidarität angewiesen sein werden. Erste diesbezügliche Anfragen 
haben wir bereits erhalten. Bitte unterstützen Sie uns!“ 

http://www.palmsonntagskollekte.de
http://www.pax-bank-spendenportal.de/projekt/-293/display/link.html

