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Hausgottesdienst 

zum  
Palmsonntag 

 
in den Pfarreien Glonn, Jakobsbaiern und Berganger

 
Mit dem Palmsonntag treten wir ein die Heilige Woche. Karwoche 
wird sie auch genannt. (althochdeutsch: kara = Leid, Kummer). 
Bevor aber Jesus den Weg des Leidens geht, wird er von den 
Menschen in Jerusalem feierlich empfangen und sie rufen ihn 
zu ihrem König aus und huldigen ihm. 
Die Palmbuschen erinnern uns an die Palmwedel von damals. 
Sie sind ein Zeichen dafür, dass Jesus Christus auch unser 
König ist. Er ist uns nahe in Freud und Leid. Er trägt eine 
goldene Krone und die Dornenkrone.  
Mit diesem Hausgottesdienst wollen wir Christus in unserer 
Mitte feiern und das Segensgebet über die Palmzweige 
sprechen. 
Ein Familienmitglied kann bei diesem Hausgottesdienst die 
Vorbeterrolle (V) übernehmen. Das Evangelium sollte eine 
andere Person vortragen. Ebenso die Fürbitten (L1/L2). Stellen 
Sie für den Gottesdienst auch eine Kerze bereit. Ebenso kann 
ein Gotteslob hilfreich sein. 

Pfarrer Schöpf wird am Palmsonntag 
um 10.00 Uhr in der Kirche in 
Berganger einen Gottesdienst feiern. 
(Leider hinter verschlossenen Türen!) 
Aber im Gebet sind wir miteinander 
verbunden.  
In Berganger und Antholing können ab 
Montag in der Karwoche selbst-
gebastelte Osterkerzen erworben 
werden. 
In Glonn und Antholing gibt es kleine 
gesegnete Palmbuschen. 
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Liturgische Eröffnung: 
(V) Jesus Christus hat gesagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen“. Und so feiern wir 
heute als Familie / als Hausgemeinschaft / im Freundeskreis 
miteinander Gottesdienst und verbinden uns im Gebet. 
Zum Zeichen dafür, dass Jesus Christus die Mitte unseres Lebens 
ist, entzünden wir nun die Kerze. 

(Je nach Alter der Kinder darf ein Kind die Kerze anzünden) 
Und so beginnen wir nun diesen Gottesdienst mit dem 
Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. (A) Amen. 

(Dazu machen alle das Kreuzzeichen) 
 

Jesus Christus ist am Palmsonntag feierlich in Jerusalem 
eingezogen. Die Leute haben ihn mit Rufen und Palmzweigen 
empfangen. Auch wir singen unserem König in unserer Mitte nun 
gemeinsam dieses Lied: 
 

Lied: GL 392  (Lobe den Herren) 
 

Kyrie 
(V) Mit besonderen Huldigungsrufen haben sich die Menschen in 
der Antike an ihren König oder Kaiser gewandt, um von ihm Hilfe 
und Schutz zu erfahren. Auch wir rufen zu Christus um sein 
Erbarmen: 
 

(L1) Jesus Christus, du bist jetzt in unserer Mitte. 
 Herr, erbarme dich unser.  (A: Herr, erbarme dich unser.) 
(L1) Jesus Christus, dein Licht leuchtet uns in hellen und dunklen Zeiten. 
 Christus, erbarme dich unser.  (A: Christus, erbarme dich unser.) 
(L1) Jesus Christus, du bist unser König und Erlöser. 
 Herr, erbarme dich unser.  (A: Herr, erbarme dich unser.) 
 

Gebet 
(V) Jesus Christus, 
heute ist Palmsonntag, 
der Tag an dem du als König in Jerusalem eingezogen bist. 
Auch jetzt bist du mitten unter uns gegenwärtig. 
Überall auf der Erde versammeln sich die Menschen in ihren Häusern 
um zu danken und zu bitten. 
Du bist als König in unserer Mitte! 
Wir danken dir!  (A) Amen. 
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Evangelium vom Tag (L2)   (Mt 21,1-11) 
 

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! 
Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. 
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Eventuell gemeinsames Gespräch über die Bibelstelle 
 
Hier ein paar Gedanken: Das lange Warten auf den versprochenen 
Retter hatte nun ein Ende, denn er ist tatsächlich da. In all den 
Jahren, seit der Geburt Jesus im Stall von Bethlehem haben sie 
doch immer wieder gezweifelt und es als unmöglich angesehen, 
dass er der Retter, der versprochene König ist. Doch nun hatten sie 
es erkannt. Soviel gutes und unwahrscheinliches hat Jesus bis jetzt 
getan. Er hat Wunder vollbracht die sonst keiner konnte. Er hat 
Menschen geheilt, denen man keine Chance mehr gab und er hat 
sogar Tote auferweckt. Ja, er ist der König und ihm gebührt die 
Ehre und das wurde nun prächtig gefeiert. Die Jünger riefen Heil 
dem König und alle waren glücklich und freuten sich darüber, dass 
Jesus da war. 
Aber wenn wir vorausschauen in die Karwoche, dann wird aus 
diesem Jubelruf schnell ein „Kreuzige ihn!“ Aus der goldenen Krone 

wird eine Dornenkrone. Die Menschen 
haben sich von Jesus abgewandt, weil er 
nicht sofort ihre Hoffnung auf Befreiung von 
der Diktatur der Römer umgesetzt hat.  
Jesus aber ist ein König der ganz anderen 
Art. Sein Blick geht weiter. Er befreit die 
Menschen zu einem neuen Leben. Dieser 
Weg aber führt zuerst hin zum Karfreitag. 

Erst dann kommt sein Sieg am Ostermorgen. 
Warum Jesus diesen Weg gewählt hat, wissen wir nicht. Aber wir 
dürfen darauf vertrauen, dass auch wir durch so manche dunkle Zeit 
mit ihm gehen können hin zum neuen Leben. 
Christus hat das Auf und Ab des Lebens bis zur Vollendung selbst 
miterlebt. So kann er uns immer und überall nahe sein, als der 
umjubelte und der leidende König. 
Mit ihm können wir nicht nur durch diese Karwoche hin zum 
Osterfest gehen, sondern wir werden auch mit ihm durch die Zeit 
der Corona-Krise gehen hin zu einem befreiten Leben. 
Wir können uns fragen:  
- Welchen König sehe ich in Jesus Christ? 
- Was erwarte ich vom ihm? 
- Traue ich ihm zu, dass er mit mir geht durch Freud und Leid? 
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Segnung der Palmzweige 
 
(V) So wie die Menschen damals haben auch wir Palmzweige 
vorbereitet, um Christus in unserer Mitte als König zu begrüßen. Die 
frischen Zweige sind ein Zeichen des Lebens. Sie sollen uns 
erinnern, dass Jesus uns zu einem neuen Leben befreit. 
Und so beten wir: 
Barmherziger, ewiger Gott, 
Wir bitten dich um deinen Segen für diese Palmzweige, 
die Zeichen des Lebens und des Sieges sind. 
Mit ihnen ehren wir Jesus, unseren König. 
Mit Liedern begleiten wir ihn in seine heilige Stadt. 
Gib, dass wir durch ihn zum himmlischen Jerusalem gelangen,  
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
 
Falls Ihnen zufällig Weihwasser zur Verfügung steht,  
können Sie die Palmzweige damit besprengen. 
 
Wir beten abwechselnd dieses Loblied für Christus, den König 
 
Ruhm und Preis und Ehre / sei dir, Erlöser und König!  
Jubelnd rief einst das Volk / sein Hosianna dir zu.  
 
Du bist Israels König, / Davids Geschlechte entsprossen,  
der im Namen des Herrn / als ein Gesegneter kommt.  
 
Dir lobsingen im Himmel / ewig die seligen Chöre;  
so auch preist dich der Mensch, / so alle Schöpfung zugleich. 
 
Einst mit Zweigen in Händen / eilte das Volk dir entgegen;  
so mit Lied und Gebet / ziehen wir heute mit dir.  
 
Dort erklang dir der Jubel, / als du dahingingst zu leiden; 
dir, dem König der Welt, / bringen wir hier unser Lob.  
 
Hat ihr Lob dir gefallen, / nimm auch das unsre entgegen,  
großer König und Herr, / du, dem das Gute gefällt. 
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Fürbitten 
 
(V) Guter Gott, dein Sohn ist für uns Mensch geworden  
und geht als guter König alle unsere Wege mit. Wir bitten dich: 
 
(L1) Für alle Menschen, die sich derzeit mühen,  

ihr Leben neu zu organisieren: 
(L2) Schenke ihnen Durchhaltevermögen und Kreativität. 
(L1) Für alle, die Angst vor der Zukunft bekommen haben: 
(L2) Schenke ihnen Menschen, die ihnen zuhören  

und bei der Verarbeitung ihrer Angst helfen. 
(L1) Für alle, die jetzt in besonderer Weise  

für das Wohl der Allgemeinheit arbeiten: 
(L2) Schenke ihnen alle Kraft, die sie brauchen,  

und Zeiten, in denen sie sich ausruhen können. 
(L1) Für die Länder, die besonders schwer  

von der Ausbreitung des Corona-Virus betroffen sind: 
(L2) Schenke ihnen Zusammenhalt und Hoffnung. 
(L1) Für alle Kranken und alle, die in Quarantäne leben: 
(L2) Schenke ihnen die Gewissheit, dass du bei ihnen bist,  

und sie führst und trägst. 
(L1) Für alle Verstorben:  
(L2) Schenke ihnen das Licht des ewigen Lebens  

und die Freude, dich zu schauen, wie du bist. 
 
(V) Unsere Fürbitten fassen wir zusammen und bekräftigen wir,  

indem wir das Gebet des Herrn sprechen: 
 
Alle: Vater unser im Himmel … 
 
(V) Segen komme herab auf uns,  

Verzeihung und Trost, Wachstum im Glauben  
und unzerstörbare Hoffnung auf ewiges Leben. Amen. 

 
Lied: Halte zu mit guter Gott (GL 791) 
 
Am Gründonnerstag können Sie eine „Agape“ feiern. Für den Karfreitag wäre 
eine Kreuzwegandacht möglich. Vorschläge dazu finden Sie jeweils auf der 
Internetseite der Pfarrei Glonn. (www.pfarrei-glonn.de) 


