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P A L M S O N N T A G | HausGottesdienst
Matthäus 21:1-11 • Jesaja 50:4-7 • Philippi 2:5-11 • Matthäus 26:14-27:66

Der erste Teil, die Feier vom Einzug, kann entfallen. Er findet nach
Möglichkeit außerhalb des Hauses oder der Wohnung statt. Dazu
können Sie sich Palmbuschen oder einfach grüne Zweige bereitlegen.
Gesang: ES 309.2

Liebe Schwestern und Brüder, es mutet irgendwie schon sonderbar an,
die Gemeinschaft zu stärken, indem wir zeitweise auf sie verzichten.
Das betrifft natürlich besonders die sonntägliche Feier der Eucharistie
als zentralen Ort dieser Gemeinschaft.
Seit den Tagen der Apostel versammeln sich die Christen am Tag des
Herrn, um sein Wort zu hören und das Brot zu teilen. Zu erst in den
Häusern, dann in extra dafür gebauten Kirchen - heute wieder im
Privaten.
Was der sonntäglichen Eucharistie am nächsten kommt ist das
bewusste Essen, verbunden mit Dank an Gott und einem geistlichen
Gespräch. – Der HausGottesdienst bietet eine ausführliche Form.
Jesus Christus selbst ist unter uns, wenn wir in seinem Namen
versammelt sind. Bleiben wir in dieser eigenartigen Zeit verbunden im
Gebet.
(Mobil)Telefone sollten ausgeschaltet und eine Kerze kann entzündet
werden. Vor und nach dem Gottesdienst kann etwas instrumental
Musik gehört werden (CD, Radio, Internet etc.)
T: Friedrich Heinrich Ranke 1826; M: Georg Friedrich Händel 1747

Lesung: Matthäus 21:1-11

A

NGÜ

ls sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren und in
die Nähe von Betfage am Ölberg kamen, schickte Jesus
zwei Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: »Geht

in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich ´beim Ortseingang`
werdet ihr eine Eselin finden, die angebunden ist, und bei ihr
ein Fohlen. Bindet sie beide los und führt sie zu mir. Und sollte
jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet: ›Der Herr braucht
die Tiere.‹ Dann wird man sie sofort mit euch gehen lassen.«
Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten
vorausgesagt worden war: ›Sagt der Tochter Zion: Dein König
kommt zu dir. Er ist sanftmütig, und er reitet auf einem Esel,
auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers.‹

Gesang: 300.1.4

Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und führten alles
so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die
Eselin und das Fohlen, legten ihre Mäntel über die Tiere, und
Jesus setzte sich darauf. Scharen von Menschen breiteten ihre
Mäntel auf dem Weg aus; andere hieben Zweige von den
Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus
drängten sich die Menschen und riefen: »Gepriesen sei der Sohn
Davids! ›Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt!‹
Gepriesen sei Gott in der Höhe!«
So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in
Aufregung, und alle fragten: »Wer ist dieser Mann?« Die Menge,
´die Jesus begleitete,` antwortete: »Das ist der Prophet Jesus aus
Nazaret in Galiläa.«

U
E

nsere Hilfe steht im Namen des HERRN,
der Himmel und Erde gemacht hat.

WIGE, Vater uns und Mutter, wir bekennen uns zu Jesus,
deinem Sohn, unserem einzigen Herrn. Segne uns und
diese Zweige, mit denen wir zeigen wollen, dass wir zu Jesus
gehören, und mach uns bereit ihm mit unserem Kreuz in
beständiger Treue nachzufolgen, heute und alle Tage unseres
Lebens bis ans Ziel der Ewigkeit.

T: Georg Weißel vor 1623; M: Halle 1704

Mit grünen Zweigen in den Händen gehen wir hinein.
Es folgt der zweite Teil im Haus, am Esstisch oder einem anderen
geeigneten Ort.
Nur wenn der erste Teil weggelassen wurde, wird das Kyrie gesungen.
Ansonsten folgt sofort das Gebet auf der nächsten Seite.
Kyrie: ES 105

H

ERR, groß und unbegreiflich, deinem Willen gehorsam,
ist dein Sohn, unser Erlöser, Mensch geworden. Er hat
sich selbst erniedrigt und sich der Schmach des Kreuzes
gebeugt. Gib uns die Kraft, dass wir ihm auf dem Weg des
Leidens nachfolgen und an seiner Auferstehung Anteil
erlangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn,
der mit dir und dem Heiligen Geist wirkt und Herr ist von
Ewigkeit zu Ewigkeit.
Lesung: Jesaja 50:4-7

G

ZB

ott der HERR hat mir die Zunge eines Schülers gegeben,*
damit ich den Müden zu helfen weiß mit einem Wort.| Er
weckt auf, Morgen für Morgen weckt er mir das Ohr,* damit
ich höre wie ein Schüler.| Gott der HERR hat mir das Ohr
aufgetan,/ und ich bin nicht widerspenstig gewesen,* bin nicht
zurückgewichen.| Denen, die schlugen, habe ich meinen
Rücken dargeboten,* und meine Wangen denen, die mich an
den Haaren rissen,| gegen Schmähungen und Speichel habe ich
mein Angesicht nicht verdeckt.| Gott der HERR aber steht mir
bei!* Darum bin ich nicht zuschanden geworden.| Darum habe
ich mein Angesicht wie Kieselstein gemacht,* ich wusste, dass
ich nicht in Schande geraten würde.
Gesang: ES 604 3x

russisch, mündlich überliefert

Passion - Variante A
Lesung: Matthäus 26:14-27:66
NGÜ
[…] Die, die Jesus festgenommen hatten, führten ihn zum

Hohenpriester Kajafas, wo bereits die Schriftgelehrten und die
Ältesten versammelt waren. Petrus folgte Jesus in einiger
Entfernung bis zum hohepriesterlichen Palast. Er ging in den
Innenhof und setzte sich zu den Dienern, um zu sehen, wie alles
ausgehen würde.
Die führenden Priester und der gesamte Hohe Rat suchten nun
nach einer falschen Zeugenaussage gegen Jesus, die es
rechtfertigen würde, ihn zum Tod zu verurteilen. Doch sie
konnten nichts finden, obwohl viele falsche Zeugen gegen ihn
aussagten. Schließlich traten zwei Männer vor und erklärten:
»Dieser Mensch hat behauptet: ›Ich kann den Tempel Gottes
niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen.‹ « Der
Hohepriester erhob sich und fragte Jesus: »Hast du darauf
nichts zu sagen? Wie stellst du dich zu dem, was diese Leute
gegen dich vorbringen?« Aber Jesus schwieg. Da sagte der
Hohepriester zu ihm: »Ich nehme dich vor dem lebendigen
Gott unter Eid. Sag uns: Bist du der Messias, der Sohn Gottes?«
- »Du selbst hast es ausgesprochen«, erwiderte Jesus. »Und ich
sage euch: Von jetzt an werdet ihr den Menschensohn an der
rechten Seite des Allmächtigen sitzen sehen, und ihr werdet
sehen, wie er auf den Wolken des Himmels kommt.« Da zerriss
der Hohepriester ´vor Empörung` sein Gewand und rief: »Das
ist Gotteslästerung! Wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt
ja selbst gehört, wie er Gott gelästert hat. Was ist eure
Meinung?« – »Er muss sterben!«, antworteten sie. Dann
spuckten sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn mit Fäusten.
Einige gaben ihm Ohrfeigen und sagten: »Messias, du bist doch
ein Prophet! Sag uns: Wer hat dich geschlagen?« […]

Bei Tagesanbruch fassten alle führenden Priester zusammen
mit den Ältesten des ´jüdischen` Volkes den Beschluss, Jesus
hinrichten zu lassen. Sie ließen ihn fesseln und abführen und
übergaben ihn dem ´römischen` Gouverneur Pilatus. […]
Als Jesus vor dem Gouverneur stand, fragte ihn dieser: »Bist du
der König der Juden?« – »Du selbst sprichst es aus«, erwiderte
Jesus. Die führenden Priester und die Ältesten brachten
Beschuldigungen gegen ihn vor, aber er verteidigte sich mit
keinem Wort. Da sagte Pilatus zu ihm: »Hörst du nicht, was sie
alles gegen dich vorbringen?« Doch Jesus gab ihm keine
Antwort; zum großen Erstaunen des Gouverneurs sagte er
nicht ein einziges Wort.
Nun war es so, dass der Gouverneur zum Passafest einen
Gefangenen freizulassen pflegte, den das Volk selbst
bestimmen durfte. Damals war gerade ein berüchtigter
´Aufrührer` im Gefängnis; er hieß Jesus Barabbas. Pilatus fragte
deshalb das Volk, das sich versammelt hatte: »Wen soll ich euch
freigeben: Jesus Barabbas oder den Jesus, von dem man sagt, er
sei der Messias?« Denn er wusste genau, dass man Jesus nur aus
Neid an ihn ausgeliefert hatte. […]
Inzwischen hatten die führenden Priester und die Ältesten das
Volk überredet, ´die Freilassung des` Barabbas und die
Hinrichtung Jesu zu fordern. Als darum der Gouverneur noch
einmal fragte: »Wen von den beiden soll ich euch freigeben?«,
antwortete die Menge: »Barabbas!« - »Und was soll ich mit Jesus
tun, von dem es heißt, er sei der Messias?«, wollte Pilatus wissen.
»Ans Kreuz mit ihm!«, riefen sie alle. »Was für ein Verbrechen
hat er denn begangen?«, fragte Pilatus. Doch sie schrien nur
noch lauter: »Ans Kreuz mit ihm!« Pilatus sah, dass er nichts
erreichte. Im Gegenteil, der Tumult wurde immer schlimmer.

Er ließ sich Wasser bringen, wusch sich vor den Augen der
Menge die Hände und sagte: »Ich bin unschuldig am Tod dieses
Mannes. Was jetzt geschieht, ist eure Sache.« Da rief das ganze
Volk: »Die Schuld an seinem Tod soll uns und unseren Kindern
angerechnet werden!« Daraufhin gab Pilatus ihnen Barabbas
frei. Jesus hingegen ließ er auspeitschen und übergab ihn ´den
Soldaten` zur Kreuzigung.
Die Soldaten des Gouverneurs brachten Jesus ins Prätorium
und versammelten die ganze Mannschaft um ihn. Sie zogen ihn
aus und hängten ihm einen scharlachroten Mantel um, flochten
aus Dornenzweigen eine Krone, setzten sie ihm auf den Kopf
und drückten ihm einen Stock in die rechte Hand. Dann knieten
sie vor ihm nieder, verspotteten ihn und riefen: »Es lebe der
König der Juden!« Sie spuckten ihn an, nahmen den Stock und
schlugen ihm damit auf den Kopf. Nachdem sie so ihren Spott
mit ihm getrieben hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und
legten ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie
ihn ab, um ihn zu kreuzigen. […]
Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, warfen sie das
Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Dann setzten
sie sich beim Kreuz nieder und hielten Wache. Über dem Kopf
Jesu hatten sie eine Aufschrift angebracht, die den Grund für
seine Verurteilung angab: »Dies ist Jesus, der König der Juden.«
Zusammen mit ihm wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, einer
rechts und einer links von ihm. […]
Um zwölf Uhr mittags brach über das ganze Land eine
Finsternis herein, die bis drei Uhr nachmittags andauerte.
Gegen drei Uhr schrie Jesus laut: »Eli, Eli, lema sabachtani?«
(Das bedeutet: »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich
verlassen?«) Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten:

»Er ruft Elia.« Sofort lief einer los und holte einen Schwamm,
tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt
ihn Jesus zum Trinken hin. »Wartet«, riefen die anderen, »wir
wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet!« Jesus aber schrie
noch einmal laut auf; dann starb er. […]
Der Hauptmann und die Soldaten, die mit ihm zusammen beim
Kreuz Jesu Wache hielten, waren zutiefst erschrocken über das
Erdbeben und die anderen Dinge, die sie miterlebt hatten, und
sagten: »Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn.« […]
Als es Abend wurde, kam Josef, ein reicher Mann, der aus
Arimatäa stammte und ein Jünger Jesu war. Er ging zu Pilatus
und bat um den Leichnam Jesu. Pilatus ordnete an, der Tote
solle Josef überlassen werden. Da nahm Josef den Leichnam,
wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in das noch
unbenutzte Grab, das er für sich selbst in einen Felsen hatte
hauen lassen. Bevor er fortging, wälzte er einen großen Stein
vor den Eingang des Grabes. Maria aus Magdala und die andere
Maria waren dabei; sie hatten sich dem Grab gegenüber
hingesetzt. […]
längere Stille, dann Gesang: ES 372

Passion - Variante B
Beim Kreuz stehen 4 brennende Kerzen, dazu eine Osterkerze/weiße,
größere Kerze. Außerdem werden im Verlauf 4 Blumen benötigt.
Evangelist: Es ist an einem Freitag im April vor 1987 Jahren in

Jerusalem, kurz vor dem Osterfest. Jesus von Nazaret wird im
Garten am Ölberg festgenommen. Ihm soll der Prozess
gemacht werden.
Judas: Jesus wusste, was in dieser Nacht mit ihm geschehen

würde. Er wusste sogar, dass ich, sein Freund Judas, ihn
verraten würde. Und dann dieser Kuss! Wozu, ja wozu war ich
gekommen?
Eine Kerze aus

Peter: Ich bin Peter, einer seiner Jünger. Jesus nahm uns mit

nach Getsemane. Er betete. Und zu uns sagte er: „Wacht und
betet“ – Doch wir schliefen ein. Als die Soldaten kamen und
Jesus verhafteten, liefen wir alle wie Feiglinge weg. Ich folgte
ihm heimlich. Leider wurde ich erkannt. Ich stritt es schnell ab:
„Ich kenne diesen Jesus nicht.“
Eine Kerze aus
Kajaphas: Ich bin Kajaphas, der Hohepriester in Jerusalem. Wir

ließen Jesus festnehmen. So darf es nicht weitergehen! Dieser
Jesus hält sich nicht an Gottes Gebote! Er will den Tempel
niederreißen. Doch das schlimmste von allen ist, dass er
behauptet: „Ich bin Gottes Sohn.“ Das ist Gotteslästerung! Er
muss sterben!
Eine Kerze aus

Pilatus: Der Kaiser in Rom ist der mächtigste Mensch der Welt.

Ich, Pontius Pilatus, bin sein Gouverneur in Palästina. Nur ich
kann hier Recht sprechen! Deswegen brachten die Juden diesen
Jesus zu mir. Er soll von sich sagen: „Ich bin der König der
Juden.“ Ich verhörte ihn. Er wirkte durch und durch harmlos.
Oder ist dieser Jesus doch ein Unruhestifter? Solche kann ich
nicht dulden. Die Menge schrie: „Ans Kreuz mit ihm!“
Eine Kerze aus
Evangelist: Die Soldaten nehmen Jesus und führen ihn in den

Palast hinein. Sie rufen die ganze Kohorte zusammen. Sie
ziehen Jesus aus und geißeln ihn. Danach legen sie ihm einen
Purpurmantel um und setzen ihm einen Dornenkranz auf den
Kopf. „Heil dir, König der Juden!“ grüßen sie ihn und machen
einen Knicks. Sie schlagen ihn, spucken ihn an, knieen vor ihm
nieder und verspotten ihn.
Stille
Evangelist: Nach dem Spott binden die Soldaten Jesus das Kreuz

auf und führen ihn ab.
Eben war wieder eine dieser
Gerichtsverhandlungen. Vor meinem Mann stand der Mann aus
meinem Traum. Wegen ihm hatte ich heute Nacht viel
Schweres durchgemacht. Ich sagte noch: „Pilatus, lass die
Hände von ihm!“
Frau

des

Pilatus:

eine Blume vor das Kreuz
Mutter Jesu: Ich sah meinen Sohn, wie er sein Kreuz trug. Wie

gerne wäre ich zu ihm gegangen und hätte ihn getröstet! Aber
die Soldaten ließen es nicht zu. Ich bin seine Mutter! Ich kann
ihn nicht im Stich lassen! Ich werde bis zum letzten Atemzug
bei ihm bleiben!
eine Blume vor das Kreuz

Simon von Cyrene: Ich kenne diesen Mann nicht. Eigentlich

wollte ich von der Feldarbeit nach Hause gehen. Aber Soldaten
haben mich gezwungen sein Kreuz zu tragen. Ich habe ihn mir
angeschaut und mein Gefühl sagt mir immer noch: „Jesus ist
kein Verbrecher.“
eine Blume vor das Kreuz
Maria Magdalena: Jesus hat mich geheilt. Er hat mir Kraft

gegeben. Er hielt zu mir als alle riefen: „Seht da kommt die
Sünderin Maria Magdalena…“ Seit dem war ich immer bei ihm.
Ich kenne ihn. Ich habe gesehen wie viel Gutes er getan hat. Er
ist mein Leben! Ich weiß: „Jesus ist unschuldig!“
eine Blume vor das Kreuz
Römischer Hauptmann: Als Hauptmann war ich dabei und habe

gesehen, wie die Soldaten ihn schlugen und kreuzigten. Ich habe
gesehen, wie er am Kreuz hing. Er war anders als die
Verbrecher, die sonst gekreuzigt werden. Er war ein besonderer
Mensch. Ich kann nicht anders: „Dieser Mann war wirklich
Gottes Sohn!“
eine Blume vor das Kreuz
Evangelist: Eine Finsternis bricht über das ganze Land herein.

Jesus aber ruft mit lauter Stimme: „Mein Gott, mein Gott,
warum hast du mich verlassen?“ Er schreit noch mal auf. Dann
stirbt er. Am Abend wird sein Leichnam in ein Grab gelegt.
Osterkerze aus
längere Stille, dann Gesang: ES 372

Gesang: ES 372

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.

Es werden darum / alle Gemarterten, / alle im Tode / sprechen
mit allen / Heiligen, Seligen: / Herr ist nur Jesus.

5. Ich danke dir von Herzen, / o Jeus, liebster Freund, / für
deines Todes Schmerzen, / da du’s so gut gemeint. / Ach gib,
dass ich mich halte / zu die und deiner Treu / und, wenn ich
einst erkalte, / in die mein Ende sei.

T: Olov Hartmann För att du inte det gudomliga (1970); Ü: Jürgen Henkys

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 / fest an mein Herz
dich drücken. / Wer so stirbt, der stirbt wohl.
T: Arnulf von Löwen vor 1250 Salve caput cruentatum; Ü: Paul Gerhardt; M: Hans Leo Haßler 1601

Lobpreis: nach Philippi 2:6-11
eil du die Krone / göttlicher Herrlichkeit / dir nicht
genommen, / weil du erwählt hast, / arm und geschmäht
zu sein, / weiß ich, wer Gott ist.

W

Weil du gehorsam / warst bis zum Menschentod, / ja bis zum
Galgen, / weiß ich, was Sieg, und / weiß ich, was Allmacht
meint, / weiß ich, was Gott ist.
Weil du herabkamst / zu den Verurteilten, / zu den Geplagten, /
weiß ich, dass niemand / hier ganz verlassen bleibt, / weiß ich,
wo Gott ist.

Es werden darum / alle Gewaltigen / einmal bekennen, / Welten
und Wesen / und was noch kommen soll: / Herr ist nur Jesus.

H

eute begleiten wir Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem,
er kommt in Demut auf einem ausgeliehenen Esel. Wir
erinnern 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 unsere Gemeinden und für die Christinnen und
Christen weltweit, die Jesu Einzug 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.
Gebetsstille - V/A Du Gott des Lebens.
• Für die Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind und überall
auf der Welt um ihr Leben kämpfen; für die Menschen der
sogenannten Risikogruppen, deren Gesundheit besonders
gefährdet ist; für die Verstorbenen, deren Leben nicht gerettet
werden konnte.
- Gebetsstille - V/A Du Gott des Lebens.
• Dankbar beten für Ärztinnen und Ärzte, für die Pflegekräfte
und anderen Helferinnen und Helfer, die bis an ihre Grenzen
gehen, um Menschen zu heilen und zu schützen.
- Gebetsstille - V/A Du Gott des Lebens.

• Für alle, die sich um Angehörige sorgen, denen sie jetzt nicht
nahe sein dürfen, um sie in Krankheit und beim Sterben zu
begleiten.
- Gebetsstille - V/A Du Gott des Lebens.
• Wir beten für Frauen und Männer und ihre Familien, deren
wirtschaftliche Existenz der allgemeine Stillstand bedroht; und
für die vielen Menschen, die anderen ihre Hilfe anbieten und
neue kreative Wege der Unterstützung finden.
- Gebetsstille - V/A Du Gott des Lebens.
• Für die Verantwortlichen in Politik und Wissenschaft, die
immer wieder neu zwischen dem Schutz des Lebens und dem
Fortbestand von Wirtschaft und Kultur abwägen müssen.
- Gebetsstille - V/A Du Gott des Lebens.
• Wir beten für die Fachleute aller Fachrichtungen, die um
gemeinsame Lösungen in der Krise ringen; und für diejenigen,
die Natur und Schöpfung, Menschenleben und demokratische
Werte zusammen im Blick behalten wollen.
- Gebetsstille - V/A Du Gott des Lebens.
• 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.
- Gebetsstille - V/A Du Gott des Lebens.
• Für alle, die nach konstruktiven und menschlichen Lösungen
für die Flüchtlinge auf den griechischen Inseln suchen.
- Gebetsstille - V/A Du Gott des Lebens.

• Beten wir auch für alle, die mit Sorge und Zuversicht das
Zusammenleben nach der Krise gestalten wollen und schon
jetzt vorausdenken; für die Menschen, die Mitgefühl und
Solidarität erhalten wollen und dem Gemeinwohl den Vorzug
vor Eigennutz geben.
- Gebetsstille - V/A Du Gott des Lebens.
• Wir beten für alle Gläubigen, die Halt und Orientierung
suchen; und für alle Männer und Frauen, die mit Worten und
Zeichen, mit Musik und Licht neue geistliche Impulse für
einzelne und für die Gemeinschaft geben.
- Gebetsstille - V/A Du Gott des Lebens.
Gütiger Gott, dein Sohn Jesus Christus ist als Friedenskönig in
Jerusalem eingezogen und als Zeugnis für die Liebe den Weg
bis zum Tod am Kreuz gegangen. Dich loben und preisen wir
jetzt und allezeit.
vgl.: www.fürbitten.de

V

ater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein
Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf
Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns
unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und
führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem
Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die
Herrlichkeit in Ewigkeit.

Gesang: ES 237.2-8

4. Du bist das Ohr, das die Zukunft hört, / du bist der Schrei,
der die Ruhe stört, / du bist das Leben…
5. Du bist das Kreuz, das die Welt erlöst, / du bist der Halt, der
uns Mut einflößt, / du bist das Leben…
6. Du bist die Hand, die uns schützend nimmt, / du bist das
Korn, das dem Tod entspringt, / du bist das Leben…
7. Du bist das Wort, das uns Antwort gibt, / du bist ein Gott,
der uns Menschen liebt, / du bist das Leben…
T: Winfried Pilz; M: Thomas Nesgen, Thomas Quast

E

s segne und erhalte uns und unsere abwesenden
Schwestern und Brüder der gute und menschenliebende
Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.

