
Lesung aus heiligen Evangelium nach Matthäus

Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Betfage am Ölberg

kam, schickte er zwei Jünger voraus 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 dir. Er ist friedfertig, und er reitet auf einer Eselin

und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen und taten, was

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

der Straße aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den

Weg. Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen: Hosanna dem

Sohn Davids! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe!

Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung, und man fragte: Wer

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

PALMSONNTAG
Sonntag, 05. April 2020

1 .  ERÖFFNUNG
 
Gotteslob-Nr. 280 oder 776

 

2 .  KREUZZEICHEN
 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

 

3 .  EINFÜHRUNG
 
Der letzte Sonntag in der Fastenzeit, der Palmsonntag, eröffnet die Heilige Woche. Zwei Extreme begegnen uns

in diesem Tag: Zum einen ist da die überwältigende Freude der Menschen über das Eintreffen Jesu in Jerusalem

und lässt die tiefe Hoffnung auf die Rettung der Welt erahnen. Zum anderen wird uns in der Passion das Leiden

und Sterben Jesu vor Augen geführt und in aller Deutlichkeit zugemutet. Ein Spannungsbogen zwischen Leiden

und Hoffnung also. Ein „Wechselbad der Gefühle“, das wir im Zuge der Corona-Epidemie gerade selbst erleben

und dieser Tage besonders gut nachempfinden können?

 

7 .  EVANGELIUM
 

5 .  LESUNG

Jesaja Kapitel 50, Verse 4-7

4 .  CHRISTUSRUFE
 
Wir sind nicht allein. Jesus Christus, unser

Herr, ist unter uns gegenwärtig. Ihn rufen wir

um sein Erbarmen an: Gotteslob-Nr. 157

Matthäus  Kapitel  21 ,  Vers  1-11

6 .  RUF  VOR  DEM  EV .

Gotteslob-Nr. 584,9



8 .  GEDANKEN  ZUM  EVANGELIUM
 
Was für ein ungewöhnliches Bild: Ein König und

Herrscher zieht auf einem Esel in die Heilige Stadt

Jerusalem ein!

Der Einzug Jesu entspricht nicht den Spielregeln

politisch-militärischer Herrschaft, die damals in

Palästina gültig waren, und bricht sicherlich auch mit

den Erwartungen vieler Menschen heute. Jesus kommt

nicht hoch zu Ross, sondern auf einem geliehenen Esel,

dem Reittier des ganz normalen Volkes. Jesus kommt

nicht in Macht, sondern in Demut. Er kommt nicht mit

Waffengewalt, sondern als Friedenskönig.

Aber genau deshalb sind Menschen bereit, „ihr letztes

Hemd“ für ihn zu geben: Sie legen ihre Kleider auf den

Esel und auf den Weg. Denn: Sie tragen eine Hoffnung in

sich, die Hoffnung auf Rettung. Die Hoffnung auf eine

andere, auf eine bessere Zukunft. / …auf andere, auf

bessere Zustände.

Dass Menschen „ihr letztes Hemd“ geben und sich

unermüdlich für die Allgemeinheit und jeden Einzelnen

engagieren, erleben wir in diesen Tagen beeindruckend

oft. Auch noch so erdrückende Nachrichten und

negative Prognosen können das Verantwortungsgefühl

und die große Einsatzbereitschaft auf professioneller

Ebene sowie die vielen kleinen von Nächstenliebe und

Hilfsbereitschaft getragenen Initiativen nicht bremsen

oder gar ersticken.

Zwar schaffen es diese vielen hoffnungsvollen und Mut

machenden Aktionen wahrscheinlich nicht, die Ängste

um die eigene Gesundheit oder die der älteren

Generation ganz wegzuwischen. Und wahrscheinlich

bleiben zahlreiche weitere Sorgen, beispielsweise um

Kurzarbeit und Kündigung oder die drohende

Vereinsamung in Quarantäne, dennoch bestehen.

Das Engagement der vielen verschiedenen Helferinnen

und Helfer ist aber ein deutliches Signal dafür, dass

Hoffnung besteht: Hoffnung auf die Überwindung der

Krise, auf ein Ende der Epidemie – auch, wenn bis

dorthin womöglich noch dunklere Tage kommen

werden.

So verweist die Tatkraft der Menschen auch auf das

Versprechen Jesu: Wir sind getragen von einer

Gemeinschaft und diese Gemeinschaft und jeder

Einzelne ist gehalten von Gott. Den Weg aus der Krise

weisen uns Zutrauen und Solidarität.

Wo haben Sie in den letzten Tagen helfende Hände oder

Zuspruch erfahren?

Wie hat sich das angefühlt?

Wer braucht in Ihrem Umfeld Unterstützung, ein offenes

Ohr oder ein mitfühlendes Wort?

Wo können Sie selbst Positives bewirken?

9 .  FÜRBITTENDES  GEBET
 

Für die Pflegekräfte und Ärzte und alle, die sich dieser

Tage „bis zum letzten Hemd“ aufopfern für unsere

Gemeinschaft. Um Kraftquellen für ihren Dienst und

Anerkennung für ihren Einsatz. So bitten wir: Erhöre

unser Gebet. 

Für alle Erkrankten und ihre Angehörigen. Um baldige

Genesung und Geduld in dieser schwierigen Zeit. So

bitten wir: Erhöre unser Gebet. 

Für unsere Politiker und Verantwortungsträger. Um

Ausdauer, Mitgefühl und Besonnenheit in dieser

herausfordernden Situation. So bitten wir: Erhöre

unser Gebet.

Für unsere Erstkommunionkinder und

Firmbewerber*innen. Um gute Wegbegleiter*innen,

die in dieser Zeit Orientierung und Stütze bieten. So

bitten wir: Erhöre unser Gebet.

Für alle, die in den Kriegs- und Krisengebieten der

Welt um ihr Überleben kämpfen. Für die Menschen in

Syrien. Um Kraft und Zuversicht und die notwendige

Hilfe. So bitten wir: Erhöre unser Gebet.

Für unsere lieben Verstorbenen. Um Erfüllung ihres

Lebens bei dir. So bitten wir: Erhöre unser Gebet.

Vater unser: Beten wir in Gemeinschaft mit allen

Christen das Gebet, das der Herr uns geschenkt hat…

Du, unser Vater, wir kommen zu Dir mit unseren

Anliegen: 

 

10 .  GEBET
 
Lasst uns beten. Gott, ich bin nicht allein. Du bist da.

Du verbindest uns miteinander. Wir kommen zu dir mit

allem, was uns bewegt. Stärke die Kranken. Tröste die

Ängstlichen. Sei nahe den Einsamen. Schenke Hoffnung

allen Menschen und der ganzen Erde. Amen.

 

11 .  SEGENSBITTE
 
Zum Abschluss bitten wir Gott um seinen Segen.

Der Herr segne dich und behüte dich.

Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei

dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und

schenke dir Heil. Dazu segne uns der dreifaltige Gott: der

Vater und der Sohn und der Hl. Geist. Amen.

 

12 .  ENTLASSUNG
 
Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.

 

13 .  SCHLUSSLIED
 
Gotteslob-Nr. 774

 

ZUR VERTIEFUNG
 

Fühlen Sie sich herzlich eingeladen, in einer unserer
vier Pfarrkirchen den Raum und die Stille zu nutzen und
in ihrer eigenen Bibel die Passionsgeschichte (Matthäus
Kapitel 26, Vers 14 bis Kapitel 27, Vers 66) zu lesen.


