
Hausgebet für Palmsonntag um 10:00 Uhr 
 

Schön, dass wir jeder bei sich zu Hause, aber im Geiste zusammenkommen und gemeinsam beten 
werden. So wollen wir beginnen. 

Im Namen des Vaters  
Und des Sohnes  
Und des heiligen Geistes  
Amen. 
 

Gebet 
  
Für Dich und für mich   
und von Dir und zu Dir   
will ich sprechen und singen   
und schweigen und springen  
und tanzen womöglich  
mit Dir kann ich weinen  
und lachen und loben  
in Dir kann ich jenseits   
von Zwecken und Ziel sein  
Du Gott meiner Sehnsucht  
Du Hoffnung und Stärke  
Du schenkst mir ich schenk Dir   
mein Reden und Hören   
Du brauchst mich wie ich Dich   
Du schönste der Rosen   
Geheimnis der Freude   
Komm Gott lass uns feiern   
Lass glänzen die Zeit. 
 
(aus: Carola Moosbach,  Lobet die Eine, Schweige und Schreigebete, Mainz 2000, S. 33.) 

 

Aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 21,1-11  

Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Betfage am Ölberg kam, schickte 
Jesus zwei Jünger aus 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 jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie, er lässt sie aber bald 
zurückbringen.  

Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt worden ist:  

Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu uns. Er ist sanftmütig und er reitet auf einer Eselin 
und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers.  

Die Jünger gingen und taten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte.  



Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie und er setzte sich darauf.  

Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen 
und streuten sie auf den Weg.  

Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm nachfolgten, riefen: Hosanna dem Sohn Davids! 
Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe!  

Als er in Jerusalem einzog, erbebte die ganze Stadt und man fragte:  Wer ist dieser?  

Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazaret in Galiläa. 

 

Zum Text  

Jesus fordert hier nicht zum Diebstahl eines Esels auf. Vielmehr zeigt die verkürzte Erzählung, dass 
alles gut vorbereitet ist für den Weg Jesus nach Jerusalem. Ganz offensichtlich sind die Menschen mit 
seinem Handeln einverstanden.   

Die Evangelisten Markus und Matthäus lassen Jesus auf einem Esel reitend die Stadt Jerusalem 
betreten. Damit zeigt sich Jesus als „König“ und doch nicht wie ein weltlicher König. Die Herrscher in 
der römischen Welt kommen „hoch zu Ross“, mit Pferden und Streitwagen. Jesus dagegen kommt 
wie ein Hirte, wie sein Urahn König David, wie der messianische König, der endlich allen Nationen 
Frieden verkündet und endgültig jeden Krieg beendet (vgl. Sacharja 9,9-10).   

Die Reaktion der Leute auf dieses Zeichen ist der Ruf: Hosianna. In der deutschen Übersetzung des 
Bibeltextes wird dieser Ruf leider nicht übersetzt. Weder in Psalm 118,25 noch im Zitat in Matthäus 
21,9. Hosianna ist in der christlichen Tradition zu einem Lobruf geworden, den wir ohne Kenntnis 
seiner ursprünglichen Bedeutung verwenden und der uns zudem aus der Liturgie vertraut ist. 
Wörtlich bedeutet „Hosianna“ (hoschia-na) „Hilf doch!“ und ist eine Bitte um Rettung. Der Name 
Jesu (Je-hoschua) klingt übersetzt wie eine Antwort auf eben diese Bitte: „Gott ist Rettung!“. Wenn 
die Leute rufen „Hilf doch!“, dann ist Jesu Anwesenheit wie ein Zuspruch: Gott wird euch retten!  Die 
Fürbitte „Hosianna“ hat auch in der jüdischen Liturgie (v.a. zu Pessach) eine hohe Bedeutung.   

 

Fürbitten 

Jesus Christus ist unsere Hoffnung und unser Halt. Zu ihm rufen wir in den Nöten unserer Zeit: 

- Ein Virus bringt die ganze Welt ins Taumeln. Unsere gewohnte Sicherheit ist dahin. Schlagartig. Da 
kommen wir nur mit Gerechtigkeit, Solidarität und Liebe durch! Wir müssen die Welt neu schaffen! 
Wir bitten um Deine Hilfe!  
 
- Wir denken an alle Erkrankten im Land. Und an die in anderen Ländern. Besonders an die Menschen 
in der Lombardei, an die auf der Flucht. Wie gut wir da noch dran sind! Hilf uns, aus der Dankbarkeit 
Solidarität wachsen zu lassen!  
Wir bitten um Deine Hilfe, Deinen Geist!  
 

- In den Hotspots des Virus wird das Sterben einsam! Für die Erkrankten, auch für die angesteckten 
Ärzte und Pflegekräfte, die Priester und Seelsorger. Herr! Lass sie nicht verzweifeln!  
Wir bitten um Deine Hilfe, Deinen Geist!  



- Wir Christinnen und Christen müssen heraus aus dem alleinigen Schatten der Coronakrise! Den 
Blick auch auf Kriege und Flucht, das Klima, die Menschenrechte, die Gewalt gegen Frauen und 
Kinder lenken. Stärke uns, hilf, dass wir uns auch da engagieren!  
Wir bitten um Deine Hilfe, Deinen Geist!  
 
- Wir gedenken der Verstorbenen in unserer Gemeinde. Besonders denken wir an unser Mitglied 
Manfred Rupp, der viel zu früh von uns gegangen ist.  
Wir bitten Dich: Nimm sie auf in das ewige Leben!  
 

Unser privates und öffentliches, auch unser kirchliches Leben ist aus der Bahn geworfen. Auch aus 
bequemer Routine! Wir sind in einer Situation, in der wir niemanden zurücklassen dürfen. In der wir 
verzichten und Verantwortung übernehmen müssen. Aber Du gehst mit uns durch dieses dunkle Tal. 
Wir sind nie allein. Amen. 

 

Vater unser 

Wir beten wie Jesus uns zu beten gelehrt hat: 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name……. 

Friedensgruß 

Es gibt das Beispiel der Jünger, die voller Angst waren, was kommen wird. Sie haben sich 
eingeschlossen vor Angst. Dann tritt Jesus in ihre Mitte, in ihre Angst und sagt: 

„Friede sei mit euch!“ 

Jesus ist noch derselbe, Er sagt auch zu uns heute: „Friede sei mit uns!“ 

Und so wollen wir uns, im Geiste verbunden, gegenseitig den Frieden wünschen. 

Segensgebet 

Gott, der Herr, sei vor uns, 
um uns den richtigen Weg zu zeigen. 
Er sei neben uns, 
um uns in die Arme zu schließen und uns zu schützen. 
Der Herr sei hinter uns, 
um uns zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. 
Er sei unter uns, 
um uns aufzufangen, wenn du fällst 
und uns Kraft zu geben, wenn wir am Ende sind. 
Der Herr sei in uns, 
um uns zu trösten, wenn wir traurig sind. 
Er sei über uns, 
um uns jeden Augenblick mit seiner Nähe zu erfreuen. 
So segne uns der gütige Gott. 

Amen 

 


