
Wort-Gottes-Feier 
Palmsonntag 05.04.2020 
 
Vorbereitung Auf dem Tisch steht ein kleines Gefäß mit frischem Wasser.  
 Daneben liegen die grünen Zweige. 
 

 
 
 
zur Einstimmung Felix Mendelsson Bartholdy 2 Sonata Allegro Majestoso 
 gespielt von Willi Kronenberg 

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-05/FelixMendels-
sohnBartholdy_2_Sonata_Allegro_Majestoso.html 

 
 
 
zu Beginn Öffne die Tore (Melodie: Lobe den Herrn) 
 

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-05/EG551_Oeff-
net_die_Tore.html 

 
1.Öffne die Tore, Jerusalem, grüß ihn mit Palmen!  
Siehe, dein König naht: Sing ihm die herrlichsten Psalmen!  
Gib ihm Geleit, denn er ist sanft und bereit,  
sterbend den Tod zu zermalmen. 
 
2. Breit vor ihm Kleider aus, Sion, und ruf mit den Kindern:  
Hoch sei gepriesen der Herr, der sich beugt zu den Sündern!  
Sei nicht verzagt, was dich auch kümmert und plagt!  
Er kommt, die Leiden zu lindern. 
 
3. Öffne die Tore, Jerusalem, eil´ ihm entgegen!  
Folge ihm willig nach auf seinen heiligen Wegen!  
Siehe: Am Ziel, wo er dich hinführen will,  
wandelt sich alles in Segen! 
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Liturgische Eröffnung Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 Amen 
 
 
 
Einleitung Ouvertüre – französisch – Eröffnung – musikalische Eröffnung – die 

Themen klingen an 
 Palmsonntag – die Ouvertüre der Heiligen Woche – die Themen klin-

gen an 
  
 Abendmahl, Gebet und Gefangennahme – am Gründonnerstag –  
 Gericht, Verurteilung und gewaltsamer Tod – am Karfreitag –  
 Totenstille am Karsamstag  
 Leben – am Anfang der Zeiten – in der Geschichte der Menschheit – 

über den Tod hinaus – in der Osternacht 
  
 Trauer und Trost 
 Aufbauendes und Zerstörerisches 
 Leben und Tod 
 „Hosianna“ und „Kreuzige ihn!" 
 Das Halleluja, das gibt’s erst in der Osternacht. 
 Grüßen wir ihn, der die Höhen und Tiefen des irdischen Lebens am 

eigenen Leib erfahren hat, im Kyrie. 
 
 
 
Kyrie  EIN 67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-03-
22/02_EG067_Kyrie.html 

 
 J Chr, umjubelt von Menschen 
 J Chr, verraten von Menschen 
 J Chr, verlassen von Menschen 
 J Chr, getötet von Menschen 
 J Chr, auferstanden für Menschen 
 
 
  

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html
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Segnung der Zweige 
 
  Wir tunken die Fingerspitzen in Wasser. 
 Wir halten die Handflächen über die grünen Zweige (Segenshaltung) 

und beten: 
 
  Gott, das Grün der Zweige steht für Leben, 
  für Leben, das Du uns schenkst. 
 

 Wir zappeln mit den Fingerspitzen, 
 sodass Wassertropfen auf die Zweige fallen und beten: 

 
  Segne diese Zweige! 

 Wenn wir sie in unsere Wohnung hängen, ans Kreuz oder über die 
Türe, zeigen wir, dass wir zu Dir gehören und zu denen, von denen 
wir jetzt räumlich getrennt sind. 

 So sollen die Zweige uns zum Segen werden, 
 heute und alle Tage unseres Lebens bis in Deine Ewigkeit. 
 Amen. 

 
 
  



Verteilen der Zweige Jede und jeder erhält einen Zweig oder ein Sträußchen: 
 Christus, Dein Licht EIN 485 

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-05/EG485_Chris-
tus_Dein_Licht.html 
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Evangelium Mt 21,1-11 
 aus: David H. Stern, Das jüdischen Neue Testament, 42017 
 
 Lesung aus dem Matthäusevangelium 
 

 Als sie sich Jeruschalajim näherten und nach Beht-Pageh am Ölberg 
kamen, schickte Jeschua zwei Talmiden mit folgenden Anweisungen 
voraus: „Geht in das Dorf vor euch, und ihr werdet sogleich eine Ese-
lin finden, die dort angebunden ist mit ihrem Fohlen. Bindet sie los 
und bringt sie zu mir. Wenn jemand etwas zu euch sagt, sagt ihm: 
Der Herr braucht sie; und der wird sie augenblicklich gehen lassen.“ 
Das geschah, damit erfüllt würde, was gesprochen war durch den 
Propheten: „Sage zur Tochter Zions: Sieh! Dein König kommt zu 
dir, er reitet demütig auf einem Esel und auf einem Füllen, dem 
Jungen eines Lasttiers!“* 
So gingen dieTalmidim und taten, wie Jeschua sie angewiesen hatte. 
Sie brachten den Esel und das Füllen und legten ihre Gewänder auf 
sie, und Jeschua setzt sich auf sie. Die Menschenmassen breiteten 
ihre Gewänder wie einen Teppich auf der Straße aus, während an-
dere Zweige von den Bäumen abschnitten und sie auf die Straße 
streuten. Die Massen vor ihm und hinter ihm riefen dem Sohn Davids 
zu:  
„Bitte! Erlöse uns!“  
„Gesegnet ist er, der im Namen Adonais kommt!“  
„Du im höchsten Himmel! Bitte! Erlöse uns!“ 
Als er in Jeruschalajim einzog, war die ganze Stadt in Aufruhr. „Wer 
ist das?“ fragten sie. Und die Massen antworteten: „Das ist Jeschua, 
der Prophet aus Nazeret im Galil.“ 
 

Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
 
* Sach 9,9 
Beht-Pageh – Betfage 
Galil – Galiläa 
Jeruschalajim – Jerusalem 
Jeschua – Jesus 
Nazeret – Nazareth 
Talmidim – Jünger (pl.) 

  



zum Einzug Jesu Singt dem König EIN 381 
 

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-
05/EG381_Singt_dem_Koenig.html 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. David sah, im Geist entzücket, / den Messias schon von fern, / der 
die ganze Welt beglücket, / den Gesalbten, unsern Herrn. / Tochter 
Zion, streu ihm Palmen, / breite deine Kleider aus, / sing ihm Lieder, 
sing ihm Psalmen! / Heut beglückt der Herr dein Haus. 
 
3. Sieh, Jerusalem, dein König, / sieh, voll Sanftmut kommt er an. / 
Völker, seid ihm untertänig; / er hat allen wohlgetan. / Den die Him-
mel hoch verehren, / dem der Chor der Engel singt, / dessen Ruhm 
sollt ihr vermehren, / da er euch den Frieden bringt. 
 
4. Aus der Kinder Mund erschallet / schon das Lob, das dir gefällt; / 
auch der Jugend Loblied hallet / heut zu dir, o Herr der Welt. / Men-
schenkinder, all zusammen, / preist des Königs Herrlichkeit; / alle En-
gel, sprechet: Amen! / mit der ganzen Christenheit. 
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Predigt 
 
Wenn meine Erinnerung nicht trügt, kommt es nicht so oft vor, dass die Wettervorhersage für 
Palmsonntag so eindeutig prozessionsfreundlich ist. Und auch heute sitze ich in der Sonne, die 
vom blauen Himmel herabscheint und schreibe diese Predigt, statt mit den Kindern und zwei 
Eseln am Rhein in diese Woche zu starten. Eine Woche, die wir die Heilige Woche nennen. Aus 
meiner Sicht ganz zu Recht. 
Sie ist eine heilige Woche, weil wir so verdichtet erfahren, le-ben und feiern, dass Gott uns hei-
ligt. 
Da sind die Eselin und ihr Füllen, Mutter und Kind: Liebe, Ge-borgenheit, Schutz.  
„Du dummer Esel!“ kenne ich noch als Schimpfwort. Auf einer Eselwanderung mit Jugendlichen 
– also mit Eseln UND Ju-gendlichen – habe ich gelernt: Esel sind alles andere als dumm. Sie 
sind auch nicht störrisch oder stur. Sie sind viel-mehr bedächtig und selbstbewusst. Wenn sie 
vor einer Brü-cke Halt machen, dann bedenken sie, ob der sicherere Weg der über die Brücke 
oder um sie herum ist. Esel sind uner-müdliche Arbeiter, sie brauchen nicht viel zum Leben und 
sie sind sehr gelehrig. Eigenschaften und Charakterzüge, die in der Geschichte vom „Einzug in 
Jerusalem“ Reittier und Reiter verbinden. 
Gerade in diesen Tagen und Wochen wird mir wieder so deut-lich, wie wichtig es ist, Jesus als 
König und Herrn zu beken-nen. Wie es ein Missverständnis ist, dass der Esel dumm ist, erlagen 
Judas und viele Menschen mit ihm und seit ihm dem Irrtum, dieser König wolle mit Druck, Un-
terdrückung und Ge-walt regieren.  
Da gibt es in dieser Krise der Menschheit doch tatsächlich weltliche Herrscher, die ausschließ-
lich im Interesse ihrer Machterhaltung und Machterweiterung agieren. Da werden Grenzen ge-
schlossen und Solidarität verweigert. 
Gleichzeitig gibt es – Gott sei’s gedankt – auch viele von Menschen Legitimierte, die allem An-
schein nach Anteil haben an der Botschaft des Friedenskönig, der nicht hoch zu Ross sitzt, son-
dern der den Ruf der Menschen vernimmt: „Bitte! Er-löse uns!“ – mit offenen Ohren und mit ge-
weitetem Herz. 
Geheiligt sind wir, weil wir alle diese Sanftmut und Barmher-zigkeit in uns tragen. Lassen wir sie 
– so oft wie möglich – le-bendig und kreativ sein! 
 
Wie sehr vermissen wir es, dieses kleine Stück Brot in unse-ren Händen, das ausreicht für alle 
Menschen, den kleinen Schluck Wein, der Kraft gibt allen von Gott Geliebten.  
Jesus selbst sucht die Nähe zu uns im unscheinbar Existen-ziellen und dem lustvoll Überflie-
ßendem. Beides scheint gera-de gefährdet. Partys verboten und viele Menschen der Exis-tenz 
beraubt, der lebensnotwendigen gesunden Lungen und der materiellen Substanz. Viele Men-
schen werden gerettet. Viele Menschen wachsen über sich hinaus. Viele neue Wege werden 
kreiert, um Nähe zu ermöglichen, wo Distanz lebens-notwendig ist. 
Geheiligt sind wir durch die Teilhabe an der Wandlungsfähig-keit Jesu, die im scheinbar Profa-
nen beginnt und sich in die Unendlichkeit ausweitet. Suchen wir mit ihm nach Wegen in und aus 
dieser Krise hinaus. 
 
Sie ist ein fast dauerhaft anhaltender Karfreitag, diese Pan-demie. Militärfahrzeuge mit Leichen, 
Kühlzelte und -anhänger für Leichen, fehlende Termine in Krematorien wegen zu vielen Lei-
chen.  
Der Heiligen Woche können wir uns nur ernsthaft nähern, wenn wir diesen Karfreitag unseres 
Lebens an uns ranlassen. Wie Jesus am Kreuz sterben Menschen brutal und einsam. Die Be-
stattungen müssen nicht selten ohne Begleitung erfol-gen. Da gibt es nichts schön zu reden 
und schon gar nichts mit frommen Sprüchen weich zu zeichnen. Der Tod ist eine Zäsur und er 
zeigt in diesen Tagen ein besonders hässliches Gesicht. 
Geheiligt sind wir, weil wir nach dem Schrecken, der Trauer und der Verlassenheit eine Zukunft 
erwarten. Nehmen wir die Qual und das Leid ernst und geben wir die Hoffnung nicht auf, die 
uns vor der Verzweiflung bewahrt! 
 



Wie gerne würde ich morgen, also heute, mit Euch und Ihnen singend durch die Sonne zur Uni-
Bibliothek gehen. 
Wie gerne würde ich mit Ihnen und Euch grüne Zweige und die sie haltenden Menschen mit 
Weihwasser segnen. 
Wie gerne würde ich mit Ihnen und Euch Brot brechen und aus dem einen Kelch trinken. 
Wie gerne würde ich Euch und Ihnen begegnen, Trauriges und Frohes in Gesichtern und Au-
gen lesen und im Gespräch erfahren. 
 
Geheiligt fühle ich mich, weil ich aushalten kann, weil ich von so vielen Menschen lese und 
höre, dass sie sich ebenfalls sehnen.  
So erhielt ich heute ein Mail mit folgendem Inhalt: 
„… sehr frühe fast 20 Jahre meines Lebens hätte ich jedes Vi-rus umarmt, das mir bei voller 
Gesundheit den Besuch der „römischen Messe“ erspart hätte. In den darauffolgenden fast 20 
Jahren hätte ich es nicht einmal bemerkt, wenn es gar kei-ne Gottesdienste gegeben hätte – 
Weihnachten und Ostern eingeschlossen! 
Und JETZT ist das, was mir am allermeisten fehlt (mit allem anderen kann ich mich vergleichs-
weise locker ein paar Wo-chen arrangieren) unsere alt-katholischen Eucharistiefeiern!“  
 
Ich freue mich auf unsere erste Wiederbegegnung in St. Cyp-rian. Sie wird auf jeden Fall eine 
Form der Auferstehung sein. 
So endet auch die soeben zitierte Mail: 
„Diese Erkenntnis wiederum macht mir dieses riesengroße Glaubens-Geschenk so bewusst wie 
nie zuvor.“ 
Amen  



Tagesgebet  Gott, groß und unbegreiflich! 
Deinem Willen gehorsam ist dein Sohn, unser Erlöser, Mensch ge-
worden. Er hat sich selbst erniedrigt und sich unter die Schmach des 
Kreuzes gebeugt. Gib uns die Kraft, dass wir ihm auf dem Weg des 
Leidens nachfolgen und an seiner Auferstehung Anteil erlangen. Da-
rum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und 
dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

 
 
Lesung  Phil 2,6-11 
  

 Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus 
an die Gemeinde in Philippi. 
 

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

  Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Antwortgesang  Christus Sieger, Christus König 
 

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-05/GL560_Chris-
tus_Sieger.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Christus war für uns 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. 
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Lesung der Passion  Mt 26,14 – 27,66 
E ErzählerIn S unterschiedliche Stimmen  Jesus 

 
https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/Palm-Sonntag-Lesungen/1_Mt_26-14-29.html 
 
Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Matthäus. 
 

E  Einer der Zwölf namens Judas Iskáriot ging zu den Hohepriestern und sagte: 
S  Was wollt ihr mir geben, wenn ich euch Jesus ausliefere? 
E  Und sie boten ihm dreißig Silberstücke. Von da an suchte er nach einer Gelegenheit, ihn 

auszuliefern. 
Am ersten Tag des Festes der Ungesäuerten Brote gingen die Jünger zu Jesus und frag-
ten: 

S  Wo sollen wir das Paschamahl für dich vorbereiten? 
E Er antwortete: 
 Geht in die Stadt zu dem und dem und sagt zu ihm: Der Meister lässt dir sagen: Meine 

Zeit ist da; bei dir will ich mit meinen Jüngern das Paschamahl feiern.  
E  Die Jünger taten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte, und bereiteten das Paschamahl 

vor. 
Als es Abend wurde, begab er sich mit den zwölf Jüngern zu Tisch. Und während sie 
aßen, sprach er: 

 Amen, ich sage euch: Einer von euch wird mich ausliefern. 
E  Da wurden sie sehr traurig und einer nach dem andern fragte ihn: 
S  Bin ich es etwa, Herr? 
E  Er antwortete: 
 Der die Hand mit mir in die Schüssel eintunkt, wird mich ausliefern. Der Menschensohn 

muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn sagt. Doch weh dem Menschen, 
durch den Menschensohn ausgeliefert wird! Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren 
wäre. 

E  Da fragte Judas, der ihn auslieferte: 
S  Bin ich es etwa, Rabbi? 
E  Jesus antwortete: 
  Du sagst es. 
E  Während des Mahls nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis; dann brach er das 

Brot, reichte es den Jüngern und sagte:  
  Nehmt und esst; das ist mein Leib. 
E  Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte: 
  Trinkt alle daraus; das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Verge-

bung der Sünden. Ich sage euch: Von jetzt an werde ich nicht mehr von dieser Frucht 
des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von Neuem davon trinke 
im Reich meines Vaters.  

 
 
  

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/Palm-Sonntag-Lesungen/1_Mt_26-14-29.html


  Eat this bread EIN 973 
 

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-
05/EG973_Eat_this_bread.html 
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https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/Palm-Sonntag-Lesungen/2_Mt_26-30-46.html 
 
E  Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus. Da sagte Jesus zu ihnen: 
  Ihr alle werdet in dieser Nacht an mir Anstoß nehmen; denn in der Schrift steht: Ich werde 

den Hirten erschlagen, dann werden sich die Schafe der Herde zerstreuen. Aber nach mei-
ner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. 

E  Petrus erwiderte ihm: 
S  Und wenn alle an dir Anstoß nehmen – ich werde niemals an dir Anstoß nehmen! 
E  Jesus sagte zu ihm: 
  Amen, ich sage dir: In dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. 
E  Da sagte Petrus zu ihm: 
S  Und wenn ich mit dir sterben müsste – ich werde dich nie verleugnen. 
E  Das Gleiche sagten auch alle Jünger. 

Darauf kam Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das man Getsémani nennt, und sagte zu 
den Jüngern: 

  Setzt euch hier, während ich dorthin gehe und bete! 
E  Und er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus mit sich. Da ergriff ihn Traurigkeit 

und Angst und er sagte zu ihnen: 
  Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir! 
E  Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf sein Gesicht und betete: 
  Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie ich will, 

sondern wie du willst. 
E  Und er ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus: 
  Konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in 

Versuchung geratet! Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. 
E  Wieder ging er weg, zum zweiten Mal, und betete: 
  Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, 

geschehe dein Wille. 
E  Als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen zugefallen. 

Und er ließ sie, ging wieder weg und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten. Da-
nach kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte zu ihnen: 

  Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Siehe, die Stunde ist gekommen und der Men-
schensohn wird in die Hände von Sündern ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen! Siehe, 
der der mich ausliefert, ist da.  

  

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/Palm-Sonntag-Lesungen/2_Mt_26-30-46.html


  Bleibet hier und wachet mit mir EIN 380 
 
 https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-05/EG380_Blei-

bet_hier.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/Palm-Sonntag-Lesungen/3_Mt_26-47-68.html 
 
E  Noch während er redete, siehe, da kam Judas, einer der Zwölf, mit einer großen Schar 

von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren; sie waren von den Ho-
hepriestern und den Ältesten des Volkes geschickt worden. Der ihn auslieferte, hatte mit 
ihnen ein Zeichen vereinbart und gesagt: 

S  Der, den ich küssen werde, der ist es; nehmt ihn fest! 
E  Sogleich ging er auf Jesus zu und sagte: 
S  Sei gegrüßt, Rabbi! 
E  Und er küsste ihn. Jesus erwiderte ihm: 
  Freund, dazu bist du gekommen? 
E  Da gingen sie auf Jesus zu, ergriffen ihn und nahmen ihn fest. Und siehe, einer von den 

Begleitern Jesu streckte die Hand aus, zog sein Schwert, schlug auf den Diener des Ho-
hepriesters ein und hieb ihm ein Ohr ab. Da sagte Jesus zu ihm: 

  Steck dein Schwert in die Scheide; denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das 
Schwert umkommen. Oder glaubst du nicht, mein Vater würde mir sogleich mehr als 
zwölf Legionen Engel schicken, wenn ich ihn darum bitte? Wie würde dann aber die 
Schriften erfüllt, dass es so geschehen muss? 

E  In jener Stunde sagte Jesus zu den Männern:  
  Wie gegen einen Räuber seid ihr mit Schwertern und Knüppeln ausgezogen, um mich 

festzunehmen. Tag für Tag saß ich im Tempel und lehrte und ihr habt mich nicht verhaf-
tet. 

E  Das alles aber ist geschehen, damit die Schriften der Propheten in Erfüllung gehen. Da 
verließen ihn alle Jünger und flohen.  

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-05/EG380_Bleibet_hier.html
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E  Nach der Verhaftung führte man Jesus zum Hohepriester Kajaphas, bei dem sich die 
Schriftgelehrten und die Ältestenversammelt hatten.  

 Petrus folgte Jesus von Weitem bis zum Hof des Hohepriesters; er ging in den Hof hinein 
und setzte sich zu den Dienern, um zu sehen, wie alles ausgehen würde.  

 Die Hohepriester und der ganze Hohe Rat bemühten sich um falsche Zeugenaussagen 
gegen Jesus, um ihn zum Tod verurteilen zu können. Sie fanden aber nichts, obwohl 
viele falsche Zeugen auftraten. Zuletzt kamen zwei Männer und behaupteten: 

S  Er hat gesagt: Ich kann den Tempel Gottes niederreißen und in drei Tagen wieder auf-
bauen. 

E  Da stand der Hohepriester auf und fragte Jesus: 
S  Willst du nichts sagen zu dem, was diese Leute gegen dich vorbringen? 
E  Jesus aber schwieg. 
 Darauf sagte der Hohepriester zu ihm: 
S  Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, sag uns: Bist du der Christus, der Sohn 

Gottes? 
E  Jesus antwortete: 
  Du hast es gesagt. Doch ich erkläre euch: Von nun an werdet ihr den Menschensohn zur 

Rechten der Macht sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. 
E  Da zerriss der Hohepriester sein Gewand und rief: 
S  Er hat Gott gelästert! Wozu brauchen wir noch Zeugen? Jetzt habt ihr die Gottesläste-

rung gehört. Was ist eure Meinung? 
E  Sie antworteten: 
S  Er ist des Todes schuldig. 
E  Dann spuckten sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn. Andere ohrfeigten ihn und riefen: 
S  Messias, du bist doch ein Prophet, sag uns: Wer hat dich geschlagen? 
 
 
  O Haupt voll Blut und Wunden EIN 372,1+2 
 

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-
05/EG372_O_Haupt.html 
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2. Du edles Angesichte, / vor dem sonst alle Welt / erzittert im Ge-
richte, / wie bist du so entstellt. / Wie bist du so erbleichet, / wer hat 
dein Augenlicht, / dem sonst ein Licht nicht gleichet, / so schändlich 
zugericht’t? 

 
https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/Palm-Sonntag-Lesungen/4_Mt_26-69-75.html 
 
E  Petrus aber saß draußen im Hof. Da trat eine Magd zu ihm und sagte: 
S  Auch du warst mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen. 
E  Doch er leugnete es vor allen und sagte: 
S  Ich weiß nicht, wovon du redest. 
E  Und als er zum Tor hinausgehen wollte, sah ihn eine andere Magd und sagte zu denen, 

die dort standen: 
S  Der war mit Jesus dem Nazoräer zusammen. 
E  Wieder leugnete er und schwor: 
S  Ich kenne den Menschen nicht. 
E  Wenig später kamen die Leute, die dort standen, und sagten zu Petrus: 
S  Wirklich, auch du gehörst zu ihnen deine Mundart verrät dich. 
E  Da fing er an zu fluchen und zu schwören: 
S  Ich kenne den Menschen nicht. 
E  Gleich darauf krähte ein Hahn und Petrus erinnerte sich an das Wort, das Jesus gesagt 

hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. 
 Und er ging hinaus und weinte bitterlich.  
 
 
  Gott ist nur Liebe EIN 977 
 
 https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-

05/EG977_Gott_ist_nur_Liebe.html 
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https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/Palm-Sonntag-Lesungen/5_Mt_27-1-31a.html 
 
E  Als es Morgen wurde, fassten die Hohepriester und die Ältesten des Volkes gemeinsam 

den Beschluss, Jesus hinrichten zu lassen. Sie ließen ihn fesseln und abführen und lie-
ferten ihn dem Statthalter Pilatus aus.  

 Als nun Judas, der ihn ausgeliefert hatte, sah, dass Jesus verurteilt war, reute ihn seine 
Tat. Er brachte den Hohepriestern und den Ältesten die dreißig Silberstücke zurück und 
sagte: 

S  Ich habe gesündigt, ich habe unschuldiges Blut ausgeliefert. 
E  Sie antworteten: 
S  Was geht das uns an? Das ist deine Sache. 
E  Da warf er die Silberstücke in den Tempel; dann ging er weg und erhängte sich. 
 Die Hohepriester nahmen die Silberstücke und sagten: 
S  Man darf das Geld nicht in den Tempelschatz tun; denn es klebt Blut daran. 
E  Und sie beschlossen, von dem Geld den Töpferacker zu kaufen als Begräbnisplatz für 

die Fremden. Deshalb heißt dieser Acker bis heute Blutacker. So erfüllte sich, was durch 
den Propheten Jeremia gesagt worden ist: Sie nahmen die dreißig Silberstücke – das ist 
der Preis, den er den Israeliten wert war – und kauften für das Geld den Töpferacker, wie 
mir der Herr befohlen hatte. 

E  Als Jesus vor dem Statthalter stand, fragte ihn dieser:  
S  Bist du der König der Juden? 
E  Jesus antwortete: 
  Du sagst es. 
E  Als aber die Hohepriester und die Ältesten ihn anklagten, gab er keine Antwort.  
 Da sagte Pilatus zu ihm: 
S  Hörst du nicht, was sie dir alles vorwerfen? 
E  Er aber antwortete ihm auf keine einzige Frage, sodass der Statthalter sehr verwundert 

war. 
 Jeweils zum Fest pflegte der Statthalter einen Gefangenen freizulassen, den das Volk 

verlangte. Damals war gerade ein berüchtigter Mann namens Bárabbas im Gefängnis. 
Pilatus fragte nun die Menge, die zusammengekommen war: 

S  Was wollt ihr? Wen soll ich freilassen, Bárabbas oder Jesus, den man den Christus 
nennt? 

E  Er wusste nämlich, dass man Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatte. Während Pi-
latus auf dem Richterstuhl saß, sandte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen:  

S  Habe du nichts zu schaffen mit jenem Gerechten! Ich habe heute seinetwegen im Traum 
viel gelitten. 

E  Inzwischen überredeten die Hohepriester und die Ältesten die Menge, die Freilassung 
des Bárabbas zu fordern, Jesus aber hinrichten zu lassen. Der Statthalter fragte sie: 

S  Wen von beiden soll ich freilassen? 
E  Sie riefen: 
S Bárabbas! 
E  Pilatus sagte zu ihnen: 
S  Was soll ich dann mit Jesus tun, den man den Christus nennt? 
E  Da antworteten sie alle: 
S Ans Kreuz mit ihm! 
E  Er erwiderte: 
S  Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? 
E  Sie aber schrien noch lauter: 
S  Ans Kreuz mit ihm! 
E  Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern dass der Tumult immer größer wurde, 

ließ er Wasser bringen, wusch sich vor allen Leuten die Hände und sagte: 
S  Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen. Das ist eure Sache! 
E  Da rief das ganze Volk: 

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/Palm-Sonntag-Lesungen/5_Mt_27-1-31a.html


S Sein Blut – über uns und unsere Kinder! 
E  Darauf ließ er Bárabbas frei, Jesus aber ließ er geißeln und lieferte ihn aus zur Kreuzi-

gung.  Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus, führten ihn in das Prätorium und 
versammelten die ganze Kohórte um ihn. Sie zogen ihn aus und legten ihm einen purpur-
roten Mantel um. Dann flochten sie einen Kranz aus Dornen; den setzten sie ihm auf das 
Haupt und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand. Sie fielen vor ihm auf die Knie und 
verhöhnten ihn, indem sie riefen: 

S Sei gegrüßt, König der Juden! 
E  Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock wieder weg und schlugen damit auf sei-

nen Kopf. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den 
Mantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an.  

 
 
 O Haupt voll Blut und Wunden EIN 372,4+5 
 

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-
05/EG372_O_Haupt.html 

 
4. Was du, Herr, hast erduldet, / ist alles meine Last; / ich, ich hab es 
verschuldet, / was du getragen hast. / Schau her, hier steh ich Armer, 
/ der Zorn verdienet hat; / gib mir, o mein Erbarmer, / den Anblick 
deiner Gnad. 
 
5. Ich danke dir von Herzen, / o Jesu, liebster Freund, / für deines 
Todes Schmerzen, / da du’s so gut gemeint. / Ach gib, dass ich mich 
halte / zu dir und deiner Treu / und, wenn ich einst erkalte, / in dir 
mein Ende sei. 

 
 
https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/Palm-Sonntag-Lesungen/6_Mt_27-31b-44.html 

 
E  Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. 
 Auf dem Weg trafen sie einen Mann aus Kyréne namens Simon; ihn zwangen sie, sein 

Kreuz zu tragen. So kamen sie an den Ort, der Gólgota genannt wird, das heißt Schädel-
höhe. Und sie gaben ihm Wein zu trinken, der mit Galle vermischt war; als er aber davon 
gekostet hatte, wollte er ihn nicht trinken. 

 Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider, indem sie das Los über 
sie warfen. Dann setzten sie sich nieder und bewachten ihn dort. Über seinem Kopf hat-
ten sie eine Aufschrift angebracht, die seine Schuld angab: Das ist Jesus, der König der 
Juden. 

 Zusammen mit ihm wurden zwei Räuber gekreuzigt, der eine rechts von ihm, der andere 
links. Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf und riefen: 

S  Du willst den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen? Wenn du Gottes 
Sohn bist, rette dir selbst und steig herab vom Kreuz! 

E  Ebenso verhöhnten ihn auch die Hohepriester, die Schriftgelehrten und die Ältesten und 
sagten: 

S  Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Er ist doch der König von Israel! 
Er soll jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott 
vertraut, der soll ihn jetzt retten, wenn er an ihm Gefallen hat; er hat doch gesagt: Ich bin 
Gottes Sohn. 

E  Ebenso beschimpften ihn die beiden Räuber, die mit ihm zusammen gekreuzigt wurden. 
 
 
Hier stehen alle auf  
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 In manus tuas pater EIN 972 
 
 ttps://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-05/EG972_In_ma-

nus_tuas.html 
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E  Von der sechsten Stunde an war Finsternis über dem ganzen Land bis zur neunten 

Stunde. Um die neunte Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: 
  Eli, Eli, lema sabachtáni?, 
E  das heißt: 
  Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
E  Einige von denen, die dabeistanden und es hörten, sagten: 
S  Er ruft nach Elija. 
E  Sogleich lief einer von ihnen hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf ein 

Rohr und gab Jesus zu trinken. Die anderen aber sagten: 
S  Lass, wir wollen sehen, ob Elija kommt und ihm hilft. 
E  Jesus aber schrie noch einmal mit lauter Stimme. Dann hauchte er den Geist aus. 
 
 
Hier knien alle in einer kurzen Gebetsstille nieder. 
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 Heb die Augen EIN 374 
 
 https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-03-

22/09_EG374_Heb_die_Augen.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Siehe, Vater, auf uns Sünder, / aus der Ferne kommen wir. / Doch 
du nennst uns deine Kinder, / rufst voll Güte uns zu dir. / Darum dür-
fen wir vertrauen: / Offen steht dein Vaterhaus; / wenn wir gläubig auf 
dich schauen, / breitest du die Arme aus.  
 
3. Sieh, dein Sohn trägt unsre Sünden, / da er stirbt am Kreuzes-
stamm; / damit wir Vergebung finden / wird er selbst zum Gottes-
lamm. / Lass uns nun den Frieden finden, / zur Versöhnung offen 
sein, / dass auch wir dein Reich verkünden, allen Menschen gern 
verzeihn. 

 
https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/Palm-Sonntag-Lesungen/8_Mt_27-51-66.html 
 
E  Und siehe, der Vorhang riss im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde bebte und 

die Felsen spalteten sich. Die Gräber öffneten sich und die Leiber vieler Heiligen, die ent-
schlafen waren, wurden auferweckt. Nach der Auferstehung Jesu verließen sie ihre Grä-
ber, kamen in die Heilige Stadt und erschienen vielen. 

 Als der Hauptmann und die Männer, die mit ihm zusammen Jesus bewachten, das Erd-
beben bemerkten und sahen, was geschah, erschraken sie sehr und sagten: 

S  Wahrhaftig, Gottes Sohn war dieser! 
E  Auch viele Frauen waren dort und sahen von weitem zu; sie waren Jesus von Galiläa 

aus nachgefolgt und hatten ihm gedient. Zu ihnen gehörten Maria aus Mágdala, Maria, 
die Mutter des Jakobus und des Josef, und die Mutter der Söhne des Zebedäus.  
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E  Gegen Abend kam ein reicher Mann aus Arimathäa namens Josef; auch er war ein Jün-
ger Jesu. Er ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, ihm den 
Leichnam zu überlassen. Josef nahm den Leichnam und hüllte ihn in ein reines Leinen-
tuch. Dann legte er ihn in ein neues Grab, das er für sich selbst in einen Felsen hatte 
hauen lassen. Er wälzte einen großen Stein vor den Eingang des Grabes und ging weg. 
Auch Maria aus Mágdala und die andere Maria waren dort; sie saßen dem Grab gegen-
über.  

 Am nächsten Tag gingen die Hohepriester und die Pharisäer gemeinsam zu Pilatus; es 
war der Tag nach dem Rüsttag. Sie sagten: 

S  Herr, es fiel uns ein, dass dieser Betrüger, als er noch lebte, behauptet hat: Ich werde 
nach drei Tagen auferstehen. Gib also den Befehl, dass das Grab bis zum dritten Tag 
bewacht wird! Sonst könnten seine Jünger kommen, ihn stehlen und dem Volk sagen: Er 
ist von den Toten auferstanden. Und dieser letzte Betrug wäre noch schlimmer als alles 
zuvor.  

E  Pilatus antwortete ihnen: 
S  Ihr sollt eine Wache haben. 
 Geht und sichert das Grab, so gut ihr könnt! 
E  Darauf gingen sie, um das Grab zu sichern. Sie versiegelten den Eingang und ließen die 

Wache dort. 
 
 
Stille 
 
 
 

Credo  Das Nizänische Glaubensbekenntnis  

 
V  Wir glauben an den einen Gott,  

A den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, 
Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt.  

V  Und an den einen Herrn Jesus Christus,   
 Gottes eingeborenen Sohn,  

 aus dem Vater geboren vor aller Zeit:  
A Gott von Gott, Licht vom Licht,  

 wahrer Gott vom wahren Gott,  
V  gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater;  

 durch ihn ist alles geschaffen.  
A  Für uns Menschen und zu unserem Heil  

 ist er vom Himmel gekommen,  

V  hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist  
 von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden.  

A  Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus,  
 hat gelitten und ist begraben worden,  

V  ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift  
 und aufgefahren in den Himmel.  

A  Er sitzt zur Rechten des Vaters  
 und wird wiederkommen in Herrlichkeit,  

 zu richten die Lebenden und die Toten;  
 seiner Herrschaft wird kein Ende sein.  

V  Wir glauben an den Heiligen Geist,  
 der Herr ist und lebendig macht,  

 der aus dem Vater hervorgeht,  
A  der mit dem Vater und dem Sohn angebetet  



 und verherrlicht wird,  

 der gesprochen hat durch die Propheten,  
V  und die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche.  

A  Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden.  
  Wir erwarten die Auferstehung der Toten  

 und das Leben der kommenden Welt.  
 Amen. 

 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Heute begleiten wir Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem. Er kommt 
in Demut auf einem ausgeliehenen Esel. Wir erinnern uns an sein 
Leiden und Sterben und verbinden uns mit allen Menschen, die 
heute unter Angst und Krankheit und Tod leiden. Für sie und auch für 
uns wollen wir beten: 

• Wir beten für alle christlichen Gemeinden weltweit, die Jesu Ein-
zug in Jerusalem anders feiern als sonst und sein Leiden und 
Sterben verkünden; und für alle Menschen, die gerade in diesen 
Tagen hoffen, dass Gott ihnen hilft und sie rettet. 

 

Du Gott des Lebens! 
Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

• Für die Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind und überall auf 
der Welt um ihr Leben kämpfen; für alte Menschen, deren Ge-
sundheit besonders gefährdet ist, und für die mit einer Vorerkran-
kung; für die Verstorbenen, deren Leben nicht gerettet werden 
konnte. 

• Wir sind dankbar und beten für Ärztinnen und Ärzte, für die Pfle-
gekräfte und anderen Helferinnen und Helfer, die bis an ihre 
Grenzen gehen, um Menschen zu heilen und zu schützen. 

• Für alle, die sich um Angehörige sorgen, denen sie jetzt nicht 
nahe sein dürfen, um sie am Lebensende und beim Sterben zu 
begleiten. 

• Wir beten für Frauen und Männer und ihre Familien, deren wirt-
schaftliche Existenz der allgemeine Stillstand bedroht; und für die 
vielen Menschen, die anderen ihre Hilfe anbieten und neue krea-
tive Wege der Unterstützung finden. 

• Für die Verantwortlichen in Politik und Wissenschaft, die immer 
wieder neu zwischen dem Schutz des Lebens und dem Fortbe-
stand von Wirtschaft und Kultur abwägen müssen. 

• Wir beten für die Fachleute aller Fachrichtungen, die um gemein-
same Lösungen in der Krise ringen; und für diejenigen, die Natur 
und Schöpfung, Menschenleben und demokratische Werte zu-
sammen im Blick behalten wollen. 

• Wir beten für alle Menschen, die sich auch in dieser schwierigen 
Zeit für Frieden und Zusammenhalt in Europa einsetzen; für alle, 
die über Grenzen hinweg Hilfe leisten, um die Schwächsten zu 
pflegen und zu heilen und die Versorgung für alle zu sichern. 

• Für alle, die nach konstruktiven und menschlichen Lösungen für 
die Flüchtlinge auf den griechischen Inseln suchen. 

 



• Beten wir auch für alle, die mit Sorge und Zuversicht das Zusam-
menleben nach der Krise gestalten wollen und schon jetzt vo-
rausdenken; für die Menschen, die Mitgefühl und Solidarität er-
halten wollen und dem Gemeinwohl den Vorzug vor Eigennutz 
geben. 

• Wir beten für alle Gläubigen, die Halt und Orientierung suchen 
und die Kar- und Ostertage außerhalb der vertrauten Kirchen-
räume verbringen; und für alle Männer und Frauen, die mit Wor-
ten und Zeichen, mit Musik und Licht neue geistliche Impulse für 
einzelne und für die Gemeinschaft geben. 

Gütiger Gott, dein Sohn Jesus Christus ist als Friedenskönig in Jeru-
salem eingezogen und unschuldig den Weg des Leidens bis zum 
Tod am Kreuz gegangen. Wir danken dir für seinen Tod und seine 
Auferstehung; sie lässt uns hoffen, dass das Leben siegt - hier und 
jetzt und bis in deine Ewigkeit. Amen. 

 
 
Vater unser  Das Gebet, das Jesus seine Jüngerinnen und Jünger lehrte, spre-

chen wir in Gemeinschaft mit allen unserer Gemeinde und unserer 
Kirche, mit allen Christinnen und Christen weltweit, mit denen, die 
vor uns gelebt haben und mit denen, die nach uns leben werden. Je-
sus Christus selbst betet mit: Vater unser … 

   
 
 
Friedensgruß  Der König der Welt reitet auf einer Eselin und wird begleitet von ei-

nem Füllen. Das ist zutiefst ein Zeichen des Friedens. 
 
  Shalom! Der Friede Gottes sei mit Euch. 
  Friede mit uns allen! 
 
 
 
 
Danklied    Das Kreuz baut uns ein Vaterhaus EIN 375 
 

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-03-
22/08_EG375_Das_Kreuz_baut_uns.html 
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2. Das Kreuz zerbrach die Scheidewand, / die Feinde sind versöhnt, / 
nun ist so weit das Vaterland, / als Christi Lob ertönt.  
 
3. Das Kreuz zu einem Leib erschafft / die Glieder, die zerstreut, / es 
kennet keine Fremdlingschaft, / den Frieden hat’s erneut.  
 
4. Kein Ausland kennt der Kreuzesthron, / er herrscht in aller Welt: / 
macht uns zur Tochter und zum Sohn / auch überm Sternenzelt. 

 
 
 
Dankgebet  Gott, Du wendest Dich uns zu durch Deinen Sohn, der voller Demut 

ist und in Leid und Angst Zuversicht und Hoffnung in Dir findet. 
  Du wendest Dich uns zu im Grün der Zweige, die Zeichen für Leben 

und Auferstehung sind 
  Dafür danken wir Dir und bitten Dich um Deinen Beistand, den Heili-

gen Geist. Amen 
 
 
Segen  Du, Gott, schenkst Segen, der wirkliche Vergebung ermöglicht. 
  Du, Gott, schenkst Segen, der Gewalt und Zorn überwindet. 
 Du Gott, schenkst Segen, der wahren Frieden in sich trägt. 
  So lege Deinen Segen auf uns und in unsere Herzen, 
  in die Herzen aller, die wir lieben,  
  in die Herzen aller, für die wir besonders beten 
  und in die Herzen derer,  
  die auf ein Wort oder Zeichen der Versöhnung von uns warten. 
  So segne Du uns Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
  Amen 
 
 
auf den Weg  O Haupt voll Blut und Wunden EIN 372,6+7 
 

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-
05/EG372_O_Haupt.html 

 
6. Wenn ich einmal soll scheiden, / so scheide nicht von mir. / Wenn ich den Tod soll leiden, / 
so tritt du dann herfür. / Wenn mir am allerbängsten / wird um das Herze sein, / so reiß mich 
aus den Ängsten / kraft deiner Angst und Pein. 
 
7. Erscheine mir zum Schilde, / zum Trost in meinem Tod, / und lass mich sehn dein Bilde / in 
deiner Kreuzesnot. / Da will ich nach dir blicken, / da will ich glaubensvoll / dich fest an mein 
Herz drücken. / Wer so stirbt, der stirbt wohl. 
 
 
 
Entlassung  Gehet hin in Frieden! 
  Preis und Dank sei unserm Gott! 
 
 
Nachklang  Johann Sebastian Bach: Herzlich tut mich verlangen, BWV 727 
  gespielt von Willi Kronenberg 

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-05/Johann_Se-
bastian_Bach_Herzlich_tut_mich_verlangen.html 
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