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Liebe Gemeindemitglieder,  
 
das Osterfest rückt näher, die Kirchen jedoch bleiben weiterhin leer.  
 
Bereits an den vergangenen beiden Wochenenden haben viele Men-
schen mit der Familie zu Hause Gottesdienst gefeiert. Die Rückmeldun-
gen zeigen uns, wie gut es tut, miteinander zu beten, sich über den 
Glauben auszutauschen und in dieser Zeit der Ungewissheit zusammen-
zuhalten.  
 
Deshalb laden wir Sie ein, auch am Palmsonntag einen Hausgottes-
dienst zu feiern. 
 
Nehmen Sie sich Zeit zur entsprechenden Vorbereitung und schaffen 
Sie einen Ort der Freude. Eine Tischdecke, Kerzen, ggf. Blumen aus 
dem Garten, ein Gotteslob für jeden Teilnehmer und ein Kreuz helfen, 
einen würdigen Gottesdienst zu feiern.  
 
Falls Sie die Möglichkeit haben in einer kleinen Gemeinschaft innerhalb 
der Familie Gottesdienst zu feiern, können Sie im Vorfeld die vorge-
schlagenen Texte zum Lesen verteilen.  
 
Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit des Gebetes und einen schönen 
Sonntag.  
 

Für das Seelsorgeteam 
 

Bertholt Kerkhoff 
Dechant 

 
 

 
Hinweis zu den im Gottesdienst-Vorschlag abgedruckten QR-
Codes 
 
So funktioniert‘s: 
1.  Auf dem Smartphone die App mit dem QR-Code-

Reader öffnen 
2.  Smartphone-Kamera auf den Code halten und 

scannen 
3.  Angezeigte Seite öffnen („im Browser öffnen“) 
4.  Abspielen und gemeinsam lauschen 
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Zur Einstimmung:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesang: NGl-Nr. 770, 1. und 2. Strophe 
 
Einführung: 
V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geis-

tes.  
A Amen.  
 
V Eigentlich würden wir jetzt mit Palmzweigen in der Hand und 

vielen Kindern um uns herum vor der Kirche (dem Pfarrheim 
bzw. dem Kindergarten) stehen. Doch die Straßen sind leer. 
Vielleicht hat der ein oder andere einen Palmstrauß gebunden 
und ihn segnen lassen. Doch mit ihnen feierlich in die Kirche 
einziehen, das können wir in diesem Jahr nicht. Lassen wir Je-
sus in unsere Häuser und Wohnungen einziehen. Empfangen 
wir ihn in unserer Mitte. So wollen wir heute im Kleinen Got-
tesdienst feiern und Jesus unter uns begrüßen: 

  
Kyrie: 
V Herr Jesus Christus,  

auf einem kleinen Esel reitest du in die Stadt Jerusalem.  
Herr erbarme dich.  

A Herr, erbarme dich. 
 
V Herr Jesus Christus,  

du bist der Messias.  
Christus, erbarme dich.  

A Christus, erbarme dich. 
 
V Herr Jesus Christus,  

du gehst für uns den schweren Weg ans Kreuz.  
Herr, erbarme dich.  

A Herr, erbarme dich. 
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Gebet: 
V Allmächtiger Gott,  

am Kreuz schreit dein Sohn Jesus mit lauter Stimme: „Mein 
Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Auch wir füh-
len uns in der Zeit der Krise manchmal wie verlassen. Lass uns 
immer wieder spüren, dass du da bist und stärke uns durch 
deine Nähe. Darum bitten wir dich, durch Jesus, deinen Sohn, 
der für uns am Kreuz gestorben ist.  

A Amen.  
 
Schrifttext: 
L Aus dem Evangelium nach Matthäus. 

Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und 
nach Betfage am Ölberg kam, schickte er zwei Jünger voraus 
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 je-
mand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie, er lässt 
sie aber bald zurückbringen. Das ist geschehen, damit sich er-
füllte, was durch den Propheten gesagt worden ist: Sagt der 
Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist friedfertig, 
und er reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jun-
gen eines Lasttiers. Die Jünger gingen und taten, was Jesus 
ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Foh-
len, legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich darauf. Viele 
Menschen breiteten ihre Kleider auf der Straße aus, andere 
schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den 
Weg. Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm folg-
ten, riefen: Hosanna dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der 
kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe! Als er in Je-
rusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung, und man 
fragte: Wer ist das? Die Leute sagten: Das ist der Prophet Je-
sus von Nazareth in Galiläa. 
Wort des lebendigen Gottes. 

A Dank sei Gott. 
 
Gedanken zum Evangelium: 
V Das Leben der letzten Wochen war anders als sonst. Es war 

einerseits entschleunigter und auf das Notwendigste reduziert. 
Andererseits hatten wir aber auch Ängste und Sorgen, die wir 
zu ertragen hatten und vielleicht auch noch weiterhin ertragen 
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müssen. Woher können wir die Kraft dazu nehmen? An dieser 
Stelle kommt ein Tier ins Spiel, das wir schnell als „dumm“ und 
„stur“ bezeichnen. Der Esel hat aber auch gute Eigenschaften: 
So stur wie er scheint, so zielstrebig ist er auch. Er trägt unbe-
irrt die Lasten, die ihm aufgelegt werden. So dumm wie er 
scheint, so klug ist er auch, nicht über die Schwere der Last 
nachzudenken und sich vom Gewicht nicht entmutigen zu las-
sen. Im Tierreich begegnen uns weitere Wesen, von denen wir 
den Umgang mit Lasten lernen können: die Schnecke trägt ein 
ganzes Haus, die Hummel fliegt trotz ihres enormen Gewichts 
und Ameisen tragen das 40fache von dem, was sie selbst wie-
gen. Ertragen bedeutet tragen und wir Menschen sollten uns 
gerade in herausfordernden Zeiten nicht entmutigen lassen, 
sondern uns auf unsere Stärken besinnen. Zurück zum Esel, 
der im Evangelium vom Einzug Jesu in Jerusalem eine im 
wahrsten Sinne des Wortes „tragende“ Rolle spielt. Schwer ist, 
was auf seinen Schultern ruht. Aber hinter der vermeintlich 
großen Last steckt auch ein großer Gott. Vielleicht ist es das, 
was wir uns auch in Krisenzeiten vor Augen halten müssen: 
Wenn wir an unserem Schicksal schwer zu tragen haben, ist 
Gott uns nahe. Der Gedanke daran kann das sein, was dann 
uns trägt. 

 
Stille 
 
Glaubensbekenntnis:  NGl-Nr. 789 
 
Fürbitten:  
V Im Leben, Sterben und Auferstehen Jesu Christi begegnen wir 

dem Retter der Welt. An ihn wollen wir glauben und hoffen auf 
ein gelingendes Leben; darum bitten wir voll Vertrauen: 

 
L Für die Weltgemeinschaft, die das Corona-Virus herausfordert. 

Für alle, die miteinander beraten und folgenreiche Entschei-
dungen treffen.  
Gott unserer Hoffnung: 

A  Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
L Für unsere Kinder und Jugendlichen, für die alten und kranken 

Menschen, für alle, die mit einem besonderen Risiko leben. Für 
alle in Quarantäne und für die vielen Familien.  
Gott unserer Hoffnung: 
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A  Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
L Für alle Menschen, die Angst haben. Für die, die sie begleiten 

und beruhigen; und für alle, die füreinander Sorge tragen. 
Gott unserer Hoffnung: 

A  Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
L Für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, die nach Lösungen su-

chen, um die Arbeitsplätze zu sichern und für alle Frauen und 
Männer, die um ihren Arbeitsplatz bangen. 
Gott unserer Hoffnung: 

A  Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
L Für die vielen Menschen auf der Welt, die auch noch andere 

Sorgen und Lebensnöte haben. Für die Menschen an Europas 
Außengrenzen, für alle ohne Heimat und Sicherheit. 
Gott unserer Hoffnung: 

A  Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
L Für die, die allein und einsam sind und mit denen niemand so-

lidarisch ist. Für alle Kranken und all unsere Verstorbenen. 
Gott unserer Hoffnung: 

A  Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
Vater unser: 
V Beten wir miteinander das Vater Unser und legen wir all unsere 

Sorgen und Nöte, die wir auf dem Herzen haben, aber auch un-
seren Dank vor den Herrn:  

A Vater unser …  
Denn dein ist das Reich … 

 
Gebet: 
V Guter Gott, du kennst unsere Sorgen und Nöte. Dafür danken 

wir dir. Lass uns deine segnende Hand spüren und schenke uns 
dein Heil. Gib uns Geduld und Kraft, die kommende Zeit zu be-
stehen. Lass uns nicht verzagen. Hilf uns, die Zeit zu nützen 
für gute Worte und Gesten der Liebe. Öffne unsere Augen und 
unser Herz für deine Nähe.  

A Amen. 
 
Segen: 
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V So segne uns alle der liebende und barmherzige Gott, + der 
Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  

A Amen.  
V Singet Lob und Preis.  
A Dank sei Gott, dem Herrn.  
 
Zum Ausklang:  
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Mit Jesus auf dem Weg, Weg der Schwachen.  
Er wird uns gleich: Mensch unter Menschen.  

Gott unter uns im Gewand der Armen. 
Kyrie, eleison. 

 
Mit Jesus auf dem Weg, Weg der Hoffnung.  

Er macht uns frei, löst unsre Fesseln.  
Gott unter uns im Gewand des Menschen. 

Kyrie, eleison. 
 

Mit Jesus auf dem Weg, Weg des Dienens.  
Er bringt den Frieden, Fernen und Nahen. 

Gott unter uns im Gewand der Einheit. 
Kyrie, eleison. 

 
Mit Jesus auf dem Weg, Weg der Liebe.  

Er stirbt am Kreuz, schenkt uns das Leben.  
Gott unter uns im Gewand des Todes. 

Kyrie, eleison. 
 

Mit Jesus auf dem Weg, Weg des Lebens.  
Er geht voraus, Tabor und Emmaus.  

Gott unter uns im Gewand des Lichtes. 
Kyrie, eleison. 

 


