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Feierlicher Empfang für Jesus
Segnung der Palmzweige - Coronajahr 2020
Kreuzzeichen
EINLEITUNG:
Ich darf euch hier in der Kirche und alle, die diese Feier über YouTube
mitverfolgen werden, ganz herzlich begrüßen.
Die Pandemie macht erfinderisch. Nachdem heuer keine Palmweihe im Freien
und keine Palmprozession stattfinden darf, möchte ich hier in der Kirche das
Evangelium vom Palmsonntag verkünden, die Palmbüschel segnen und uns
anschließend den Eucharistischen Segen spenden.
Kyrie:
Herr, bring Frieden deinem Volk. Denn du bist der Fürst des Friedens.
Herr, erbarme dich.
Herr, schaffe Gerechtigkeit den Unterdrückten. Denn du bist der Gerechte.
Christus, erbarme dich.
Herr, sei barmherzig mit uns und mit allen, die unter Covid 19 leiden. Denn du
bist der Barmherzige.
Herr, erbarme dich.
Tagesgebet:
Lasset uns beten:
Guter Gott, wie ein König wurde Jesus in Jerusalem empfangen,
weil er vielen Menschen neue Hoffnung und Kraft schenkte.
An dieser Liebe hat Jesus festgehalten - auch als er verspottet,
verhaftet und gekreuzigt wurde.
Hilf uns, nie zu vergessen, wie tief Jesu Liebe geht,
und wie viel ihm an uns Menschen liegt.
Dafür danken wir und loben ihn, Jesus, unseren Bruder, der unter uns lebt und
wirkt in Ewigkeit. Amen.

EVANGELIUM

Mt 21, 1-11 - Lesejahr A

+ Aus dem 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.
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.

Kurze Ansprache
Über das Jahr verteilt finden allerorts unzählige feierliche Empfänge statt.
Meistens spielt dann die Musikkapelle. Bei Staatsempfängen werden
Bundeshymnen und Landeshymnen gespielt.
Die Schützen marschieren auf.
Frontabschreitung.
Salve
Volksauflauf.
So gesehen ist der heutige Empfang, der Empfang, den wir Jesus heute bieten,
eher dürftig: keine MK, keine Schützen, keine Prozession, …
Nicht einmal eine feierliche Messe.
Die Kirche muss sich - hoffentlich nur vorübergehend - ins eigene Haus zurück
ziehen. Der Begriff „Hauskirche“, der sonst nur im Advent verwendet wird,
wurde für die Zeit der Pandemie neu definiert.
Wenn über unser Leben eine Krise hereinbricht, fragen wir oft: WARUM.
Warum-Fragen bleiben aber meist unbeantwortet.
Daher ist es besser, die sogenannte WIDEG-Frage zu stellen.
WIDEG - das sind die Anfangsbuchstaben für die Frage:
Wofür Ist Das Eine Gelegenheit?
Vielleicht ist die Coronakrise DIE Gelegenheit, Jesus heuer ganz bewusst im
eigenen Haus zu empfangen.
Jesus ist kein Freund von großen Empfängen in der Öffentlichkeit. Auch den
triumphalen Einzug in Jerusalem hat er massiv gebremst, indem er nicht hoch
zu Ross, sondern demütig auf einem Esel eingeritten ist.
Der Ort, an dem Jesus ankommen möchte, ist nicht ein großer Volksauflauf,
nicht einmal unbedingt die feierliche Messe in der Kirche.
Der Ort, an dem Jesus ankommen möchte, ist dein Haus, deine Familie und
noch enger betrachtet: dein Herz.
Habt Mut zur Hauskirche. Jesus wird als Gast anwesend sein und euer Beten zu
Hause fruchtbar machen.
Mit Palmzweigen säumen wir ihm heuer den Weg ins eigene Haus und vor
allem den Weg ins eigene Herz.
Amen

Segnung der Palmbüschel und Zweige
Ich möchte nun die Palmbüschel, die Zweige und die Palmlatten segnen.
Gesegnet seien auch die vielen Zweige, die heuer nicht den Weg in die Kirche
gefunden haben.
Wir verwenden die geweihten Zweige ja nicht als Dekoration.
Wir verbinden mit dem Aufhängen dieser Zweige die Bitte:
Gott möge dieses Haus bewahren:
Vor Unheil
Vor Feuer
Gott möge die Bewohner, Tiere und Menschen bewahren
Vor Unfrieden
Vor Krankheit
Vor Seuchen
Die Bitte um Schutz vor Seuchen erhält heuer einen ganz besonderen
Stellenwert.
So lasset uns beten:

Allmächtiger, ewiger Gott,
segne + diese Zweige,
die Zeichen des Lebens und des Sieges.
Bewahre unsere Wohnungen, Stallungen und Häuser vor Unheil, Feuer
und allem Bösen.
Schütze die Menschen, die einen geweihten Zweig aufhängen, vor
Unfrieden, Krankheit und vor allem vor der großen Seuche, die derzeit
die ganze Welt in Atem hält.
Wir laden dich ein:
Komm in unser Haus, komm in unsere Wohnung!
Kehr ein in die Herzen der Menschen, damit wir einmal einziehen
dürfen in das himmlische Jerusalem.
Darum bitten wir….
Lied: Lobe den Herrn

Gebet zur "Geistlichen Kommunion"
Herr Jesus Christus,
du bist das Brot des Lebens und der einzig wahre Weinstock.
Ich glaube, dass du wirklich anwesend bist
im heiligsten Sakrament der Eucharistie.
Ich suche dich.
Ich preise dich und bete dich an.
Da ich dich nicht empfangen kann
im eucharistischen Brot und Wein
bete ich, dass du in mein Herz und meine Seele kommst,
damit ich mit dir vereint sein kann
durch deinen allmächtigen und allgegenwärtigen Heiligen Geist.
Lass mich dich empfangen und von dir genährt werden.
Werde für mich das Manna in meiner Wüste,
das Brot der Engel
für meine sehr menschliche Reise durch die Zeit,
ein Vorgeschmack auf das himmlische Festmahl
und Trost in der Stunde meines Todes.
Ich erbitte all dies im Vertrauen darauf, dass du selbst
unser Leben, unser Friede und unsere immerwährende Freude bist.
Amen.
Segen

