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Anleitung Hausgottesdienst 
Sonntag Palmarum 

 

 

Eingangslied 

im Video 

Introitus 

 

Gloriastrophe 

 

Kollektengebet 

im Video 

 

 

 

Brieflesung 

(Philipper 2,5-11) 

 

 

 

 

 

 

Jesus, meine Freude – LG 297,1.2.6  

 

LG 528; alternativ Psalmgebet – LG 608 

 

Ehre sei dir, Christus – LG 87 

 

Barmherziger, ewiger Gott, du hast deinen Sohn nicht verschont, son-
dern ihn für uns alle dahingegeben, damit er unsere Sünde trägt. Gib, 
dass unser Herz dadurch allezeit getröstet wird und in keiner Anfechtung 
verzagt. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir 
und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 

Ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war: Obwohl er in göttli-
cher Gestalt war, hielt er's nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein, 
sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, wurde 
gleich wie ein anderer Mensch und dem Auftreten nach als Mensch er-
funden. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja 
zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den 
Namen gegeben, der über alle Namen ist; dass in dem Namen Jesu sich 
beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter 
der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der 
Herr  ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. 

Wochenlied 

 

Evangeliumslesung 

(Mt 21,1-9) 

im Video 

 

Du großer Schmerzensmann – LG 86 

 

Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Betfage an den Öl-
berg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: »Geht hin in 
das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebun-
den finden und ein Füllen bei ihr; bindet sie los und führt sie zu mir! Und 
wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. 
Sogleich wird er sie euch überlassen.«  

Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den 
Propheten, der da spricht:  
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»Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir sanftmü-
tig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen 
eines Lasttiers.«  

Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und 
brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf und er 
setzte sich darauf.  

Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg; andere 
hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die 
Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie: »Hosianna dem 
Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn! Hosi-
anna in der Höhe!« 

Lied 

im Video 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus kam für dich 

Refr.:  Jesus kam für dich. Jesus kam für mich. Jesus kam für uns als Ret-
ter und Herr. Jesus kam für dich. Jesus kam für mich. Jesus kam für dich 
und mich. 

1. Er ist Herr der ganzen Welt, darum mach dich auf den Weg. Wer ihn 
sucht, der wird ihn finden. 

2. Er kam zu uns in die Welt, wurde Mensch wie du und ich, ging den 
Weg, gehorsam ins Leiden. 

3. Für die Schuld der ganzen Welt machte er sich auf den Weg, starb am 
Kreuz, damit wir leben. 

4. Doch er blieb nicht in dem Tod, überwand ihn ja für uns, stand dann 
auf am Ostermorgen. 

Predigt 

im Video 

Predigtlied 

im Video 

Johannes 17,20-26 

 

Jesaja 41,10 

Kirchengebet 

im Video 

Lieber Herr Jesus Christus, wir können uns nicht vorstellen, welchen Ver-
suchen du widerstanden hast. Aber du hast dabei an uns gedacht. Hilf 
uns in der kommenden Karwoche, in der wir dich in Richtung Kreuz ge-
hen sehen, zu erkennen, was du dort gegeben hast – nämlich dein heili-
ges und vollkommenes Leben. So konntest du den schönsten Tausch der 
Welt machen: unsere Sünde gegen deine vollkommene Gerechtigkeit. 
Jedes Mal, wenn wir ein Kreuz sehen, hilf uns, nicht nur deinen Tod zu 
sehen, sondern auch dein vollkommenes Leben für uns. 

Bewahre uns vor den Versuchungen, denen wir in der kommenden Wo-
che begegnen. Wir wissen, dass sie uns aufgrund deines Leidens und 
Sterbens nicht der ewigen Herrlichkeit berauben können – aber sie be-
rauben uns oft genug des Segens in dieser Welt, den uns der himmlische 
Vater geben will. Segne uns also und schütze uns. 
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Lieber Herr Jesus Christus, du willst, dass allen Menschen geholfen wird 
und sie zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Schenke, dass noch viele 
von deiner rettenden Botschaft erfahren. Segne dazu alle, die dein Wort 
öffentlich und im Privaten verkünden. Sei bei allen Missionaren in unse-
rem Land und überall. 

Lieber Herr Christus, schütze uns leite unsere Bundeskanzlerin, unseren 
Ministerpräsidenten, unsere Bürgermeisterin und alle, die uns regieren. 
Schenke, dass dadurch alles Leben bewahrt wird und alle Länder, in Frie-
den und Gerechtigkeit leben können. Sei bei allen, die in dieser Zeit Ver-
antwortung tragen – für Leib und Leben und für unseren Schutz. Sei bei 
Ärzten, Pflegern und allen, die im medizinischen Bereich arbeiten. Gib 
ihnen deine Kraft, damit sie in dieser Zeit ein Segen für alle Menschen 
sind. 

Lieber Herr Jesus, komm und rette all jene, die krank sind, sich auf eine 
Operation vorbereiten oder sich davon erholen, die trauern oder durch 
ein anderes Leid hindurchmüssen. Hilf ihnen, heile sie, tröste und stärke 
sie auf die Art und Weise, von der du weißt, dass es zu ihrem Besten 
dient. 

Lieber Herr, in der kommenden Woche gedenkt dein Volk an dein Lei-
den, dein Sterben und deine Auferstehung. Segne den Dienst all derer, 
die während dieser Woche das Evangelium mit Musik, den Lesungen 
und den Predigten verkünden, so dass dein Volk ernährt und deine Herr-
lichkeit offenbart wird. 

In deine barmherzige Fürsorge befehlen wir uns selbst und alle, für die 
wir beten – durch deinen rettenden Namen. Amen. 

Vaterunser 

 

Segen 

im Video 

 

 

Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der 
Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

Lied 

im Video 

König der Könige – LL 282 

 

Abkündigungen 

 

 

Schlusslied 

im Video 

Der Herr segne dich – LL 258 

 

  


