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Beginn 
Mit Jubel und Freude beginnt diese Heilige Woche heute am Palmsonntag. 
Der triumphale Einzug Jesu in die Stadt Jerusalem wird mit „Hosiannarufen“ 
begleitet. Doch diese Begeisterung der Menschen hält nicht lange an. Schon 
kurze Zeit später schlägt die Woge der Sympathie um in das kreischende 
Schreien: „KREUZIGE IHN!“ 
Die politischen und religiösen Autoritäten sehen in Jesus den Volksaufwiegler 
und Gotteslästerer: einen, der sich weder ihrer noch einer anderen Macht 
beugt, weil ER nur die Macht Gottes anerkennt.  
Diese Kraft lebt Jesus. Es ist die Kraft der Liebe, der Menschlichkeit und der 
Güte! Mit dieser Kraft geht er in seine letzten, aber auch schwersten Stunden.  
 
Aus dieser Kraft können auch wir leben. Denn diese Kraft ist stärker als der 
Tod. Es ist die Kraft der Auferstehung. 
 
Beten wir heute darum, dass die Palmzweige in unseren Händen Zeichen 
unserer Liebe und Treue seien, dass wir Jesus immer wieder nachfolgen, 
auch wenn es manchmal schwer ist ... 
 
 
 
 
Segensgebet über die Palmzweige 
Lasset uns beten.  
Guter Gott, + segne diese Palmzweige,  
die auch Zeichen des Lebens und der Hoffnung,  
der Freude und der Erlösung sind.  
Segne + aber auch all diejenigen,  
die diese Zweige in Händen halten.  
Lass uns Jesus treu bleiben in glücklichen Tagen,  
aber auch in den dunklen und schweren Stunden unseres Lebens.  
Darum bitten wir dich, den wir nennen + Vater, Sohn und Hl. Geist. Amen.        
 
 
Evangelium: Mk 11,1-10 oder Joh 12,12-16 
 
 
Einzug in die Kirche 
 
 
 



Tagesgebet 
Guter Gott,  
als dein Sohn Jesus in Jerusalem eingezogen ist,  
haben ihm die Menschen zugejubelt.  
Als Jesus gefangen genommen wurde,  
haben sie seinen Tod gefordert.  
So schnell kann sich Liebe in Hass verwandeln – auch bei uns.  
Lass uns deshalb wachsam sein und dafür Sorge tragen,  
dass die Liebe zu unseren Mitmenschen in uns erhalten bleibt.  
Darum bitten wir durch Jesus, unseren  Bruder und Herrn. Amen. 
 
Lesung: Jes 50,4-7  /  Phil 2,6-11 
 
 
Leidensgeschichte 
 
 
Fürbitten 
Wir beten zu Gott, unserem Vater, der immer ein offenes Ohr für uns 
Menschen hat: 
 

 Für unseren Papst und für alle, die sich mit ihm für eine Erneuerung der 
Kirche und eine Neubelebung des Glaubens einsetzen. 

 Für die vielen Menschen, die unter Krieg, Terror und Gewalt leiden und 
keine Aussicht auf Frieden haben. 

 Für alle, die in Armut leben und unter den wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten leiden. 

 Für alle, die sich für Frieden und Versöhnung einsetzen und zu 
vermitteln versuchen, wo Feindschaft das Leben belastet. 

 Für die Familien, in denen alte und kranke Angehörige gepflegt werden. 

 Für alle, die in ihrem Leben viel leiden, und um deren Not niemand 
weiß. 

 Für unsere Verstorbenen um das Leben in Freude bei dir. Heute 
denken wir besonders an: 

 
Gütiger Gott, du hast die Finsternis unseres Lebens durch das Leiden und die 
Auferstehung deines Sohnes hell gemacht. Höre unser Gebet und vereine 
uns in deinem Frieden durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
 
Vater unser 
Auch im Leiden und im Tod blieb Jesus Christus in der Einheit mit dem Vater. 
Er nimmt auch uns in diese Einheit mit hinein. Wir beten mit seinen Worten: 
 
Friedensgebet 
Christus ist unser Friede. Er geht seinen Weg im Gehorsam gegenüber dem 
Vater und überwindet so alles Böse. Deshalb bitten wir: 
 



Meditation 
»Hosianna« haben sie begeistert geschrien,  
»Hosianna, dem Sohne Davids!«   
Nicht lange hat es gedauert, da schrien sie dann:  
„Ans Kreuz mit ihm!“ 
Aus der Begeisterung wurde Hass - tödlicher Hass.  
Schnell ist einer erledigt und abgeschrieben, gestorben,  
wenn er nicht mehr die Erwartungen erfüllt, die Leistung erbringt 
oder zu lästig erscheint. 
Schnell wird aus dem Beifall Verachtung,  
gnadenlos ist das Spiel der Masse,  
gnadenlos das Spiel auf Leben und Tod. 
 
 
 
Schlussgebet: 
Lasset uns beten!  
Jesus, du bist ein König in den Herzen der Menschen.  
Wo Menschen das Brot miteinander teilen - da ist dein Reich.   
Wo Menschen verzeihen - da ist dein Reich.   
wo Menschen den Frieden bringen - da ist dein Reich.   
wo Menschen Mut machen und trösten - da ist dein Reich.  
Jesus, sei du auch unser König.  
Wir danken dir heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. 
 
 
 
Segensgebet: 
Es segne und bewahre euch der Herr, unser Gott,  
Er schenke euch seine Liebe, seinen Frieden und sein Heil,  
+ der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texte entnommen aus: 
Laacher Messbuch; Gottes Wort im Kirchenjahr; Gottesdienste Vorbereiten; 
Messvorbereitungen von Pfr. Bruno Layer; Pfr. Dr. Georg Pauser; Redemptoristen
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