
Palmsonntag 
1.Lied:  Nr 280,1+2 
2.Begrüßung mit dem Kreuzzeichen 

3. Eröffnung: 

In den Tagen der Fastenzeit haben wir uns auf Ostern vorbe-
reitet; wir haben uns bemüht um die Bekehrung unserer Herz-
en und um tätige Nächstenliebe. Heute sind wir zusammenge-
kommen, um mit allen Christen in die Feier der österlichen Ge-
heimnisse Jesu Christi einzutreten. Christus ist in die Stadt Jeru-
salem eingezogen, dort wollte er Leiden und Tod auf sich neh-
men, dort sollte er auch auferstehen. Im Glauben begehen wir 
das Gedächtnis seines Einzugs. Wir folgen Jesus auf seinem 
Leidensweg und nehmen teil an seinem Kreuz, damit wir auch 
Anteil erhalten an seiner Auferstehung und an seinem Leben. 
4. Palmsegnung: 

Lasset uns beten: Ewiger Gott, segne + diese grünen Zweige, 
mit denen wir Christus ehren. Mehre unseren Glauben, unsere 
Hoffnung, unsere Liebe und erhöre unsere Bitten. 
5. Tagesgebet 

Allmächtiger, ewiger Gott, dein Sohn Jesus ist ein Mensch wie 
wir geworden. Er hat Leiden und Tod auf sich genommen. Hilf 
uns, dass wir ihm auch auf dem Weg des Leidens nachfolgen 
und an seiner Auferstehung Anteil erlangen. 
 6. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die 
Philipper.  

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

7. Lied: Nr 280, 3+4 
 

8. Evangelium nach Markus 



Als sie sich Jerusalem näherten, schickte Jesus in der Gegend von Beth-
phage und Bethanien am Ölberg zwei von seinen Jüngern vor sich her, 
mit dem Auftrag: »Geht in das nächste Dorf. Kaum werdet ihr es be-
treten haben, da werdet ihr ein Eselsfüllen angebunden finden, auf dem 
noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet es los und führt es her. Wenn 
euch jemand fragt: Wieso dürft ihr das tun? dann sagt: Der Herr braucht 
es und wird es gleich wieder zurückbringen. Und sie gingen hin und 
fanden ein Füllen, das an einen Torpfosten draußen bei der Straße ange-
bunden war, und banden es los. Und einige Herumstehende fragten: 
»Wieso dürft ihr das Füllen losbinden?« Sie antworteten, wie Jesus sie 
geheißen hatte, und man ließ sie ziehen. Sie führten das Füllen zu Jesus, 
legten Kleider darauf, und Jesus saß auf. Viele breiteten ihre Kleider 
auf dem Weg vor Jesus aus, andere Büschel von Binsen, die sie auf den 
Feldern abgeschnitten hatten. Das ganze Gefolge rief:»Hosianna! Ge-
segnet bist du, weil du in Gottes Namen kommst. Gesegnet das Reich 
unseres Vaters David, das kommt! Hosianna sei Gott in der Höhe!« Je-
sus zog in Jerusalem ein und ging zum Tempel. Er sah sich den Tempel 
genau an, aber da es schon spät war, ging er mit den Zwölfen nach 
Bethanien.  
9.Predigt 

10. Credo: gesprochen 

11. Fürbitten 
Jesus Christus, Mitmensch und Bruder, wir haben die letzten Stunden deines 
irdischen Lebens betrachtet und auf uns wirken lassen. Jetzt kommen wir zu 
Dir mit unseren Bitten:  

~ Judas hat dich verraten. Wir bitten für alle, die andere denunzieren und 
durch Verleumdungen schädigen: Öffne ihnen die Augen und lass sie 
umkehren.  

~ Die Jünger haben geschlafen. Wir bitten für alle, die in ihrem Glauben müde 
geworden sind und die Augen vor der Not anderer verschließen:  

~ Petrus hat dich verleugnet. Wir bitten für alle, die anderen nach dem Mund  

  reden und nicht für ihre Überzeugungen einstehen:  

~ Pilatus hat seine Hände in Unschuld gewaschen. Wir bitten für alle, die sich 
vor ihrer Verantwortung drücken und sich aus allem heraushalten:  

~ Simon von Zyrene hat das Kreuz getragen. Wir bitten für alle, die ihren 
Mitmenschen die Hilfe verweigern und sie in Krankheit, Armut und Elend 
allein lassen:  

Jesus Christus, Mitmensch und Bruder, wir finden uns wieder in manchen 
Gestalten deiner Leidensgeschichte. Öffne auch uns die Augen und lass uns 
umkehren - heute und alle Tage unseres Lebens.  
 



 

12. Schlussgebet:  

Herr, unser Gott, du hast uns im hl. Mahl gestärkt. Durch das 
Sterben deines Sohnes gibst du uns die Kraft das Leben zu er-
hoffen, das uns der Glaube verheißt. Gib uns durch seine Aufer-
stehung die Gnade, das Ziel unseres Lebens zu erreichen. 
13. Segen: 

Der barmherzige Gott hat seinen Sohn gesandt als Heiland und 
Erlöser; er schenke euch durch Christi Leiden und Kreuz Heil 
und Leben. AMEN 
Unser Erlöser Jesus Christus, den wir heute mit grünen Zweig-
en ehren als König der Herrlichkeit komme mit seinem Frieden 
zu euch und in alle Häuser unserer Gemeinden. AMEN 
Durch seinen Heiligen Geist führe euch Christus und am Ende 
eurer Wege nehme er euch auf in die Herrlichkeit seines Reich-
es. AMEN 
Das gewähre euch der dreieinige Gott + der Vater und der 
Heilige Geist. Amen. 
14. Lied Nr 275 
 
 


