
 

HAUSGOTTESDIENST  

AM PALMSONNTAG 2020 

 

Vorbemerkungen  Bereiten Sie den Hausgottesdienst vor, indem Sie eine Kerze, ein Christusbild 

und/oder Blumen aufstellen; ein oder mehrere grüne Zweige (Palmwedel); 

verteilen Sie ggf. Lesungen auf die Anwesenden. Abk.: Lt = Leitung, L = 

Vorleser/in (Lektor), A = Alle; kursiv stehen Hinweise zum Ablauf. Wenn Sie den 

Gottesdienst alleine feiern, passen Sie jeweils die Textvorschläge von der Wir- 

in die Ich-Form an. – Beginnen Sie den Gottesdienst nach einer Zeit der 

Sammlung mit dem Entzünden der Kerze. Nach dem Gottesdienst bietet es sich 

an, eine Agape zu halten und zusammen zu essen. 

Eröffnungslied  

GL 392 
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Kreuzzeichen  

und  

Lt 

A 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

liturgische Eröffnung Lt Eigentlich würden wir jetzt mit Palmbuschen in der Hand und vielen 

Kindern um uns herum auf den Plätzen vor der Kirche stehen.  Doch die 

Straßen sind leer. Wir können auch heute nicht mit unseren 

Palmzweigen feierlich in die Kirche einziehen. Lassen wir Jesus in 

unsere Häuser ziehen und empfangen wir ihn an unserem Tisch. So 

wollen wir heute im Kleinen Gottesdienst feiern und Jesus in unserer 

Mitte begrüßen:  

Christusrufe  

 

Lt 

A 

Lt 

A 

Lt 

A 

 

Herr Jesus Christus, auf einem kleinen Esel reitest du in die Stadt 

Jerusalem.  

 Herr, erbarme dich. 

 Herr Jesus Christus, du bist der Messias. 

 Christus, erbarme dich.  

 Herr Jesus Christus, du gehst für uns den schweren Weg ans Kreuz. 

Herr, erbarme dich.    

  

Eröffnungsgebet 

 

 

 

 

 

Lesung 

Philipper 2, 6-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasst uns in einer Zeit der Stille zu Gott beten.  

– Stille – 

Allmächtiger Gott,  am Kreuz schreit dein Sohn Jesus mit lauter Stimme: 

„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Auch wir 

fühlen uns in der Zeit der Krise manchmal wie verlassen. Lass uns 

immer wieder spüren, dass du da bist und stärke uns durch deine Nähe. 

Darum bitten wir dich, durch Jesus, deinen Sohn, der für uns am Kreuz 

gestorben ist. Amen. 

Lesung aus dem Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Philppi 

Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus 

entspricht:   6 Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich 

zu sein, 7 sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den 

Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen;  8 er erniedrigte 

sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz.  9 Darum 

hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer 

ist als alle Namen,  10 damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der 

Erde ihr Knie beugen vor dem Namen Jesu  11 und jeder Mund 

bekennt: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes, des Vaters. 

Wort des lebendigen Gottes: Dank sei Gott! 



 

 

 

Lied GL 365 

 

Die Leidensgeschichte unseres Herrn Jesus Christus nach Matthäus 

Ehre sei dir, o Herr.  

– Alle bezeichnen sich mit dem Kreuzzeichen auf Stirn, Mund u. Brust. – 

11 Als Jesus vor dem Statthalter stand, fragte ihn dieser: Bist du der König der Juden? Jesus 

antwortete: Du sagst es. [2]  12 Als aber die Hohepriester und die Ältesten ihn anklagten, gab er 

keine Antwort.  13 Da sagte Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, was sie dir alles vorwerfen?  14 Er aber 

antwortete ihm auf keine einzige Frage, sodass der Statthalter sehr verwundert war.  15 Jeweils 

zum Fest pflegte der Statthalter einen Gefangenen freizulassen, den das Volk verlangte.  16 Damals 

war gerade ein berüchtigter Mann namens Jesus Barabbas im Gefängnis.  17 Pilatus fragte nun die 

Menge, die zusammengekommen war: Was wollt ihr? Wen soll ich freilassen, Jesus Barabbas oder 

Jesus, den man den Christus nennt?  18 Er wusste nämlich, dass man Jesus nur aus Neid an ihn 

ausgeliefert hatte.  19 Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, sandte seine Frau zu ihm und ließ 

ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit jenem Gerechten! Ich habe heute seinetwegen im Traum 

viel gelitten.  20 Inzwischen überredeten die Hohepriester und die Ältesten die Menge, die 

Freilassung des Barabbas zu fordern, Jesus aber hinrichten zu lassen.  21 Der Statthalter fragte sie: 



Wen von beiden soll ich freilassen? Sie riefen: Barabbas!  22 Pilatus sagte zu ihnen: Was soll ich 

dann mit Jesus tun, den man den Christus nennt? Da antworteten sie alle: Ans Kreuz mit ihm!  23 

Er erwiderte: Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Sie aber schrien noch lauter: Ans 

Kreuz mit ihm!  24 Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern dass der Tumult immer größer 

wurde, ließ er Wasser bringen, wusch sich vor allen Leuten die Hände und sagte: Ich bin unschuldig 

am Blut dieses Menschen. Das ist eure Sache!  25 Da rief das ganze Volk: Sein Blut - über uns und 

unsere Kinder!  26 Darauf ließ er Barabbas frei, Jesus aber ließ er geißeln und lieferte ihn aus zur 

Kreuzigung. 

27 Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus, führten ihn in das Prätorium und versammelten 

die ganze Kohorte um ihn.  28 Sie zogen ihn aus und legten ihm einen purpurroten Mantel um.  29 

Dann flochten sie einen Kranz aus Dornen; den setzten sie ihm auf das Haupt und gaben ihm einen 

Stock in die rechte Hand. Sie fielen vor ihm auf die Knie und verhöhnten ihn, indem sie riefen: Sei 

gegrüßt, König der Juden!  30 Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock wieder weg und 

schlugen damit auf seinen Kopf. 

31 Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Mantel ab und zogen 

ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen.  32 Auf 

dem Weg trafen sie einen Mann aus Kyrene namens Simon; ihn zwangen sie, sein Kreuz zu tragen.  

33 So kamen sie an den Ort, der Golgota genannt wird, das heißt Schädelhöhe.  34 Und sie gaben 

ihm Wein zu trinken, der mit Galle vermischt war; als er aber davon gekostet hatte, wollte er ihn 

nicht trinken.  35 Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider, indem sie das Los 

über sie warfen.  36 Dann setzten sie sich nieder und bewachten ihn dort.  37 Über seinem Kopf 

hatten sie eine Aufschrift angebracht, die seine Schuld angab: Das ist Jesus, der König der Juden.  

38 Zusammen mit ihm wurden zwei Räuber gekreuzigt, der eine rechts von ihm, der andere links.  

39 Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf  40 und riefen: Du willst den 

Tempel niederreißen und in drei Tagen wiederaufbauen? Wenn du Gottes Sohn bist, rette dich 

selbst und steig herab vom Kreuz!  41 Ebenso verhöhnten ihn auch die Hohepriester, die 

Schriftgelehrten und die Ältesten und sagten:  42 Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht 

retten. Er ist doch der König von Israel! Er soll jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an 

ihn glauben.  43 Er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt retten, wenn er an ihm Gefallen hat; er 

hat doch gesagt: Ich bin Gottes Sohn.  44 Ebenso beschimpften ihn die beiden Räuber, die mit ihm 

zusammen gekreuzigt wurden. 

45 Von der sechsten Stunde an war Finsternis über dem ganzen Land bis zur neunten Stunde.  46 

Um die neunte Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lema sabachtani?, das heißt: Mein 

Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?  47 Einige von denen, die dabeistanden und es 

hörten, sagten: Er ruft nach Elija.  48 Sogleich lief einer von ihnen hin, tauchte einen Schwamm in 

Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab Jesus zu trinken.  49 Die anderen aber sagten: Lass, wir 

wollen sehen, ob Elija kommt und ihm hilft.  50 Jesus aber schrie noch einmal mit lauter Stimme. 

Dann hauchte er den Geist aus.  51 Und siehe, der Vorhang riss im Tempel von oben bis unten 

entzwei. Die Erde bebte und die Felsen spalteten sich.  52 Die Gräber öffneten sich und die Leiber 

vieler Heiligen, die entschlafen waren, wurden auferweckt.  53 Nach der Auferstehung Jesu 

verließen sie ihre Gräber, kamen in die Heilige Stadt und erschienen vielen.  54 Als der Hauptmann 

und die Männer, die mit ihm zusammen Jesus bewachten, das Erdbeben bemerkten und sahen, 

was geschah, erschraken sie sehr und sagten: Wahrhaftig, Gottes Sohn war dieser! 

Stille   



Gedanken zum 

Evangelium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Heute feiern wir den Palmsonntag, eigentlich ein Freudentag. Wir hören 

im Evangelium wie die Menschen in Jerusalem Jesus als ihren König und 

Retter begrüßen und ihm zujubeln. „Hosanna, dem Sohne Davids! 

Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn.“ Auf den ersten Blick 

scheint für Jesus die Welt in Ordnung. Doch nicht ohne Grund wird am 

Palmsonntag auch die Passion, die Leidensgeschichte von Jesus, 

verkündet. Die Freude wird bereits überschattet von all dem Schweren, 

das auf Jesus zukommen wird.  Auch wir können heuer nicht so 

unbeschwert wie sonst diesen Palmsonntag feiern. Corona hat alles in 

unserem Leben verändert. Sich so richtig unbeschwert freuen, fällt in 

diesen ernsten Tagen schwer. Wir alle stehen vor der Herausforderung 

bestmöglich mit dieser Krise umzugehen. Wir dürfen neu lernen, unser 

Leben Gott anzuvertrauen und auf ihn als Retter zu setzen. Das bedeutet 

für auch, dass wir vielleicht  anfangen, jeden Tag neu zu schätzen und 

uns an ihm zu freuen. Viele leben intensiver, nachdenklicher, vielleicht 

auch anders mit Gott.  Ich möchte Sie gerade jetzt in dieser schweren 

Zeit ermutigen, jeden Tag mit einem liebevollen Blick zu betrachten und 

zu versuchen, die schönen Dinge zu sehen. Fragen Sie sich an jedem 

Abend: Was hat mir heute gutgetan? Welches aufbauende Wort, 

welches Telefonat, welche Nachricht? Worüber habe ich mich gefreut?  

Wem konnte ich heute helfen und Retter sein? Was lerne ich in dieser 

Zeit neu zu schätzen, was vorher selbstverständlich war für mich? 

Verlieren Sie nie die Zuversicht, die Hoffnung, aus der wir Christen leben. 

Ein Zeichen dafür sind die grünen Zweige heute am Palmsonntag. Damals 

wurden sie geschwungen, um Jesus, den Retter, den Messias zu ehren. 

Das ist auch heute noch so, wenn so ein Zweig zuhause an das Kreuz 

gesteckt wird. Gleichzeitig ist das Grün der Zweige ein Zeichen der 

Hoffnung und des Lebens, wichtig in dieser ungewissen Zeit der 

weltweitem Krise.                                                                   Pfr. Michael Eich 

Bitten wir Gott um seinen Segen für diese Zweige und beten: 

Gott, beim Einzug von Jesus in Jerusalem haben die Menschen ihn mit 

grünen Zweigen begrüßt und ihm die Ehre gegeben.  

Segne +++ (Kreuzzeichen über die Zweige machen) diese Zweige, die uns 

daran erinnern und uns ein Zeichen der Hoffnung und es Lebens sind, 

das du uns schenkst.  

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen 

 

 

 



Lied GL 282 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fürbitten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guter Gott, in vielen Häusern werden momentan am Abend Kerzen als 

Zeichen der Solidarität und des Glaubens ans Fenster gestellt. Sie 

zeigen die tiefe Sehnsucht nach dir. Wir dürfen darauf vertrauen, dass 

du unsere Bitten und Gebete hörst   

V/A: Guter Gott, lass dein Licht über uns leuchten.  

Jesus, wir bitten dich für alle Menschen, die aufgrund der Corona-Krise 

in ein Loch gefallen sind und aus eigener Kraft nicht mehr 

herauskommen: Hilf Ihnen, die schönen Seiten des Lebens ganz neu zu 

entdecken. -A  Guter Gott… 

Jesus, wir bitten dich für alle Ärzte und das Pflegepersonal: Stärke sie in 

ihrer Ausdauer des unermüdlichen Dienstes am Nächsten. -A Guter… 

  



 

 

 

 

 

 

 

Vater Unser 

 

Segen 

 

 

 

Lied 

GL 281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verfasst 

 

Jesus, wir bitten dich für alle Kranken: Befreie sie von ihrem Leiden und 

schenke ihnen Hoffnung auf Genesung. -A Guter… 

Jesus, wir beten für all unsere Verstorbenen: Lass sie bei dir leben in 

Liebe und Frieden. -A Guter…                      Persönliche Bitten… 

Guter Gott, sei  du unser Licht und erhöre unser Flehen. Darum bitten 

wir dich, durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. Amen.  

Beten wir miteinander das Vater Unser und legen wir all unsere Sorgen 

und Nöte, die wir auf dem Herzen tragen, aber auch unseren Dank vor 

den Herrn: Vater unser im Himmel… 

Gott vereint uns und alle Gläubigen im Glauben an seine Gegenwart, er 

gibt uns Kraft und Hoffnung, Trost und unendlich viel an Liebe. 

So segne uns alle der liebende und barmherzige Gott, der Vater, der 

Sohn und der Heilige Geist. Amen. Singet Lob und Preis.  A: Dank sei 

Gott dem Herrn.  

 

 

Michael Eich, Pfarrer Rüsselsheim 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  


