
Vorschlag für einen Hausgottesdienst zum Palmsonntag 

Vorbemerkungen: 

Es gibt einen Vorschlag für die Feier in Familien unter

www.familien.bistum-wuerzburg.de

Der Vorschlag ist auch auf der Homepage des Kindergartens Reichenbach eingestellt:

www.kiga-reichenbach.de

Auf beiden Adressen sind auch Vorschläge für Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern zu finden.


Außerdem bietet das Liturgiereferat der Diözese Würzburg Vorschläge, und viele andere auch.

www.liturgie.bistum-wuerzburg.de


Auf der Homepage des Bistums Würzburg finden Sie aktuelle Informationen rund um das 
Gemeindeleben in Zeiten der Corona-Krise. Ebenso wird täglich um 12.00 Uhr (sonntags um 10.00 
Uhr) ein Gottesdienstangebot live übertragen: https://www.bistum-wuerzburg.de 

Und trotz dieser vielen Möglichkeiten hier noch ein Vorschlag: 

Die Schrifttexte finden Sie unter:  
https://www.bibelwerk.de/verein/was-wir-bieten/sonntagslesungen/6-sonntagslesungen/


Zu Beginn: Kreuzzeichen, dann Lied: GL 280 

(evtl. Evangelium: Mt 21,1-11 

evtl. Impuls(s. angehängte Datei „Impuls Palmsonntag“)) 

Gebet (Messbuch): 

„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, …“ 

Lesen der Passionsgeschichte (Mt 26,14 - 27,66 - oder Kurzfassung Mt 27,11-54) 

Stille 
Lied: 289,1.3.5) 

(Eine Predigt zu Palmsonntag ist nicht vorgesehen; evtl. passt mein „Wort zum Palmsonntag“, s. 
Anhang) 

Glaubensbekenntnis 

http://www.familien.bistum-wuerzburg.de
http://www.kiga-reichenbach.de
http://www.liturgie.bistum-wuerzburg.de
https://www.bistum-wuerzburg.de/
https://www.bibelwerk.de/verein/was-wir-bieten/sonntagslesungen/6-sonntagslesungen/


Fürbitten (aus einem der Vorschläge oder): 

(engl. Original Kieran O’Mahony OSA, übers. P. Markus)


Gott des Heiles, 

wir beten vor allem für alle, die unser Leben aufrecht erhalten in diesen Tagen: für die 
Krnakenhausseelsorger, für Ärzte und Krankenschwestern, für die Angestellten in den Geschäften,

für alle, die unsere Straßen und Arbeitsplätze sauber halten, für die Verantwortlichen in der Politik.

Wir sitzen gemeinsam im gleichen Boot und gemeinsam vertrauen wir alle diese Menschen 
deinem besonderen Segen an.


Gott der Hoffnung,

in diesen Tagen hat uns alle Angst ergriffen, und wir fürchten das, was uns geschehen könnte und 
denen, die wir lieben.

Gieße deinen Heiligen Geist in unsere Herzen aus, unseren Beistand, und gib uns die Kraft und 
Besonnenheit, die wir brauchen, um diese schrecklichen Zeiten durchzustehen.


Gott der Liebe,

wir wissen, dass nichts uns wichtiger ist als die Menschen, die uns nahe sind in unserem Leben. 
Wir erbitten deinen Segen für die, die wir lieben.

Gib uns dein Mitleid und deine geduldige Liebe, damit wir die erreichen können, die unsere Hilfe 
brauchen, besonders die für die Schwachen.


Gott des Glaubens,

wir erneuern unseren Glauben an dich, unseren liebenden Vater.

Lass uns immer wieder in unserem Leben die Zusage deines Sohnes erfahren, dass er immer bei 
uns ist bis zum Ende der Zeiten.

Zeige uns, wie wir in dieser Zeit der Epidemie leben können als Menschen des Glaubens. Möge 
diese Zeit der Prüfung zugleich eine Zeit der Gnade sein.


Vater unser 

Lied: z.B. 424, 1.2.5 oder 433 

Segensgebet, z.B. GL 13,2 


