
Hausgottesdienstvorschlag für Palmsonntag

Dieser Vorschlag richtet sich an Sie zu Hause – ganz gleich ob Sie allein oder mit anderen, mit 
denen Sie zusammenwohnen, diesen Gottesdienst feiern: Wir sind immer durch ein unsicht-
bares Gebetsnetz mit allen Christinnen und Christen verbunden.
Scha� en Sie sich eine gute Atmosphäre, gerne können Sie sich eine Kerze anzünden und den 
Raum entsprechend vorbereiten.

Lied Gotteslob 280 - https://www.youtube.com/watch?v=2uvZcQB3ddk
1. Singt dem König Freudenpsalmen, / Völker ebnet seine Bahn! / Zion, streu ihm deine Palmen, sieh 
dein König naht heran! / Der aus Davids Stamm geboren, / Gottes Sohn von Ewigkeit, / uns zum Heiland 
auserkoren: / Er sei hochgebenedeit!
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 beglücket er dein Haus.
3. Sieh, Jerusalem dein König, / sieh, voll Sanftmut kommt er an! / Völker, seid ihm untertänig, / er hat 
allen wohlgetan! / Den die Himmel hochverehren, / dem der Chor der
Engel singt, / dessen Ruhm sollt ihr vermehren, / da er euch den Frieden bringt!

Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Gebet
Guter Gott, heute bin ich / sind wir in unseren Wohnungen und feiern auf die Distanz verbunden mit 
Christinnen und Christen auf der ganzen Welt den Einzug deines Sohnes in seine Stadt Jerusalem. Heu-
te rufen wir: „Hosanna dem Sohne Davids! Gepriesen, der kommt im Namen des Herrn, der König von 
Israel. Hosanna in der Höhe.“ Treusorgender Vater, gib uns die Kraft und den Mut, deinen Sohn in diesen 
Kartagen auf dem Weg zu Ostern hin zu begleiten, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir Lebt 
und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (21,1-11)
Als Jesus und seine Begleiter sich Jerusalem näherten und nach Betfage am Ölberg kamen, schickte Je-
sus zwei Jünger aus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt; dort werdet ihr eine Eselin 
angebunden fi nden 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 dir. 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.

Lied: Gotteslob 657,6
Misericordias Domini in aeternum cantabo - https://www.youtube.com/watch?v=9O0bbMusa3U

Aus dem Brief an die Philipper (2,6-11)
Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich 
und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen; er erniedrigte 
sich und war 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, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter 
der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt: „Jesus Christus ist der Herr“ - 
zur Ehre Gottes, des Vaters.



Der Gottesdienstvorschlag wurde erarbeitet von Elaine Rudolphi mit Material aus der Pfarrei St.Ignatius/Frankfurt am Main und der Pfarrei St. Canisius/Berlin.
Die biblischen Texte sind https://www.erzabtei-beuron.de/schott entnommen. Die Liedtexte entstammen dem Stammteil des Gotteslobs.

Lied: Gotteslob 450 - https://www.youtube.com/watch?v=Q3XoHOq6XK0 
Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht; es hat Hoffnung und Zukunft gebracht;
es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten, ist wie ein Stern in der Dunkelheit.

Impulse zum Nachdenken / für ein Gespräch
• Im Hymnus des Philipperbriefes ist in sehr kurzen, poetischen und prägnanten Worten das Leben Jesu 
dargestellt. Was ist für mich im Leben Jesu besonders ansprechend und wichtig? Welche Worte und 
Bilder benutze ich, wenn ich von der Geburt Jesu Christi, von seinem Leben, seinem Tod und seiner 
Auferstehung spreche?
• Der Inhalt des Hymnus soll Richtschnur für mein persönliches Leben sein. Was heißt das für mich? Für 
mein Leben?
• Wenn heute der Einzug nach Jerusalem im Mittelpunkt des Gottesdienstes steht, dann ist dies auch 
gleichzeitig der Begin der Passion. Wie stelle ich mir den Einzug nach Jerusalem damals vor? Wie und 
wann hält Jesus Einzug in mein Leben?

Fürbitten und Vater Unser
In der Stille oder im freien Gebet können wir all unsere Sorgen und Anliegen vor den Herrn tragen:
STILLE
Du, Gott, kennst all unsere Bitten, Anliegen und Sorgen, aber auch unseren Dank. Wir wissen, dass alles 
bei Dir gut aufgehoben ist, dass du dich unserer annimmst.
Voll Vertrauen dürfen wir in Verbundenheit mit allen Christinnen und Christen auf der ganzen Erde das 
Gebet sprechen, dass Jesus uns gelehrt hat: Vater unser im Himmel...

Segen
Barmherziger Gott, durch das Sterben deines Sohnes schenkst du uns die Kraft, das Leben zu erhoffen, 
das uns der Glauben verheißt. Vertrauend auf die Auferstehung Christi, welche für uns den irdischen Tod 
entmachtet hat, bitten wir dich um deinen Segen für uns und für die ganze Welt:
So segne und behüte uns der Herr, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.

Lied: Gotteslob 297 - https://www.youtube.com/watch?v=AKSVDuddgjY
1. Wir danken dir, Herr Jesu Christ, / dass du für uns gestorben bist / und hast uns durch dein teures Blut 
/ gemacht vor Gott gerecht und gut.
2. Wir bitten, wahrer Mensch und Gott: / Durch deine Wunden, Schmach und Spott / erlös uns von dem 
ewgen Tod / und tröst uns in der letzten Not.
3. Behüt uns auch vor Sünd und Schand / und reich uns dein allmächtig Hand, / dass wir im Kreuz ge-
duldig sein, / getröstet durch dein schwere Pein,
4. und schöpfen draus die Zuversicht, / dass du uns wirst verlassen nicht, / sondern ganz treulich bei uns 
stehn, / dass wir durchs Kreuz ins Leben gehn.


