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Ablaufplan für einen Gottesdienst am Petersberg und zu 
Hause am Palsonntag 2020 in Zeiten der Corona-Krise 

 

Pfr. Josef Mayer beginnt zur gewohnten Uhrzeit um 11 Uhr. Wenn Sie zu mehreren daheim 
sind, empfiehlt es sich, auszumachen, wer „V“ spricht, wer die Lesungstexte und das 
Evangelium liest und ob die Fürbitten gemeinsam gesprochen oder aufgeteilt werden. 

Es handelt sich um einen ausführlichen Vorschlag. Sie können auswählen, was für Sie jeweils 
passt! 

 

Hinführung 

Die Vorbereitung auf diese Heilige Woche stand in diesem Jahr unter besonders 
herausfordernden Vorzeichen. Es gibt Menschen, die sind zu den lebendigen Zeichen der 
tätigen Nächstenliebe geworden – ich denke an die Kranken- und AltenpflegerInnen, an die 
ÄrztInnen, an VerkäuferInnen, Bauern und Bäuerinnen, ja an alle, die sich in diesen Tagen 
selbstlos eingesetzt haben. Manches harte Herz hat sich unter dem Eindruck dieser Krise 
verwandelt. 

Und doch können wir nicht zusammenkommen. Gemeinschaft ist untersagt. Getrennt und 
vereinzelt, auf kleine Zellen zurückgeworfen, gehen wir in diesen Tagen auf Ostern zu. Keine 
Prozession, keine Demonstration, kein Aufstand ist erlaubt. Ja – er wäre sogar für viele andere 
lebensgefährlich. 

Und dennoch erinnern wir den Einzug Jesu Christi in seine Stadt Jerusalem. So wahr, wie selten 
im Leben, folgen wir ihm auf seinem Leidensweg und nehmen teil an seinem Kreuz – nicht 
wissend, was kommt, aber hoffend, dass am Ende nicht Tod, sondern Leben und Auferstehung 
stehen mögen: 

Segensgebet 

Gott, 

segne diese Zweige, die Zeichen des Lebens und des Sieges, mit denen wir Christus zujubeln. 
Wir begleiten ihn bei seinem Einzug in die Heilige Stadt Jerusalem – in der Hoffnung, dass am 
Ende des Weges nicht der Tod, sondern das Leben steht. Darauf hoffen wir im Vertrauen auf 
die Wirksamkeit des Heiligen Geistes heute und alle Tage des Lebens. AMEN. 

Evangelium: Matthäus 21,1-11 

Als sie sich Jerusalem näherten und nach Betfage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger 
aus 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 
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Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einer Eselin 
und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen und taten, wie 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 dem Weg aus, andere schnitten 
Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute aber, die vor ihm hergingen 
und die ihm nachfolgten, riefen: Hosanna dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der kommt im 
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe! Als er in Jerusalem einzog, erbebte die ganze Stadt 
und man fragte: Wer ist dieser? Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazareth in 
Galiläa. 

Aufforderung zum Einzug (in die Basilika – ins Haus, wenn die Palmsegnung draußen 
stattgefunden hat): 

Wie einst die Menschen in Jerusalem Jesus zujubelten, so wollen auch wir in unserer Familie 
oder Wohngemeinschaft Jesus begleiten und ihm Lieder singen: 

Prozessionslied: „Meine Hoffnung und meine Freude …“ – GL 365 

Gebet: 

Treuer Gott, 

Deinem Willen gehorsam, hat Jesus als Mensch gelebt. Er hat sich selbst erniedrigt und sich 
unter die Schmach des Kreuzes gebeugt. Hilf uns, dass ihm auf dem Weg des Leidens 
nachfolgen und an seiner Auferstehung teilhaben können. Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Herrn. AMEN. 

Erste Lesung: Jesaja 50,4-7 

GOTT, der Herr, gab mir die Zunge von Schülern, damit ich verstehe, die Müden zu stärken 
durch ein aufmunterndes Wort. Jeden Morgen weckt er mein Ohr, damit ich höre, wie Schüler 
hören. GOTT, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Ich aber wehrte mich nicht und wich nicht 
zurück. Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen, und meine Wange denen, die 
mir den Bart ausrissen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Und 
GOTT, der Herr, wird mir helfen; darum werde ich nicht in Schande enden. Deshalb mache ich 
mein Gesicht hart wie einen Kiesel; ich weiß, dass ich nicht in Schande gerate. 

Antwortgesang: „Misericordias Domini …“ – GL 657,6 

Zweite Lesung: Philipper 2,6-11 

Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich 
und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen; er 
erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott 
über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im 
Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihr Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund 
bekennt: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes, des Vaters. 
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Ruf vor dem Evangelium: „Christus Sieger …“ – GL 560,1 

Evangelium: Matthäus 27,11-54 

Als Jesus vor dem Statthalter stand, fragte ihn dieser: Bist du der König der Juden? Jesus 
antwortete: Du sagst es. Als aber die Hohepriester und die Ältesten ihn anklagten, gab er keine 
Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, was sie dir alles vorwerfen? Er aber 
antwortete ihm auf keine einzige Frage, sodass der Statthalter sehr verwundert war. Jeweils 
zum Fest pflegte der Statthalter einen Gefangenen freizulassen, den das Volk verlangte. 
Damals war gerade ein berüchtigter Mann namens Jesus Barabbas im Gefängnis. Pilatus 
fragte nun die Menge, die zusammengekommen war: Was wollt ihr? Wen soll ich freilassen, 
Jesus Barabbas oder Jesus, den man den Christus nennt? Er wusste nämlich, dass man Jesus 
nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatte. 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. Inzwischen überredeten die Hohepriester und die 
Ältesten die Menge, die Freilassung des Barabbas zu fordern, Jesus aber hinrichten zu lassen. 
Der Statthalter fragte sie: Wen von beiden soll ich freilassen? Sie riefen: Barabbas! Pilatus 
sagte zu ihnen: Was soll ich dann mit Jesus tun, den man den Christus nennt? Da antworteten 
sie alle: Ans Kreuz mit ihm! Er erwiderte: Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Sie 
aber schrien noch lauter: Ans Kreuz mit ihm! 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! Da rief das 
ganze Volk: Sein Blut - über uns und unsere Kinder! Darauf ließ er Barabbas frei, Jesus aber ließ 
er geißeln und lieferte ihn aus zur Kreuzigung.  

Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus, führten ihn in das Prätorium und versammelten 
die ganze Kohorte um ihn. Sie zogen ihn aus und legten ihm einen purpurroten Mantel um. 
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! Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock wieder 
weg und schlugen damit auf seinen Kopf. 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. Auf dem Weg trafen sie einen Mann aus 
Kyrene namens Simon; ihn zwangen sie, sein Kreuz zu tragen. So kamen sie an den Ort, der 
Golgota genannt wird, das heißt Schädelhöhe. Und sie gaben ihm Wein zu trinken, der mit 
Galle vermischt war; als er aber davon gekostet hatte, wollte er ihn nicht trinken. Nachdem sie 
ihn gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider, indem sie das Los über sie warfen. Dann 
setzten sie sich nieder und bewachten ihn dort. Über seinem Kopf hatten sie eine Aufschrift 
angebracht, die seine Schuld angab: Das ist Jesus, der König der Juden. Zusammen mit ihm 
wurden zwei Räuber gekreuzigt, der eine rechts von ihm, der andere links. Die Leute, die 
vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf und riefen: Du willst den Tempel 
niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen? Wenn du Gottes Sohn bist, rette dich selbst 
und steig herab vom Kreuz! Ebenso verhöhnten ihn auch die Hohepriester, die Schriftgelehrten 
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und die Ältesten und sagten: 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. Er 
hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt retten, wenn er an ihm Gefallen hat; er hat doch gesagt: 
Ich bin Gottes Sohn. Ebenso beschimpften ihn die beiden Räuber, die mit ihm zusammen 
gekreuzigt wurden. 

Von der sechsten Stunde an war Finsternis über dem ganzen Land bis zur neunten Stunde. Um 
die neunte Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lema sabachtani?, das heißt: Mein 
Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von denen, die dabeistanden und es 
hörten, sagten: Er ruft nach Elija. Sogleich lief einer von ihnen hin, tauchte einen Schwamm in 
Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab Jesus zu trinken. Die anderen aber sagten: Lass, wir 
wollen sehen, ob Elija kommt und ihm hilft. Jesus aber schrie noch einmal mit lauter Stimme. 
Dann hauchte er den Geist aus. Und siehe, der Vorhang riss im Tempel von oben bis unten 
entzwei. Die Erde bebte und die Felsen spalteten sich. Die Gräber öffneten sich und die Leiber 
vieler Heiligen, die entschlafen waren, wurden auferweckt. Nach der Auferstehung Jesu 
verließen sie ihre Gräber, kamen in die Heilige Stadt und erschienen vielen. 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! 

Predigt (Siehe Impulse für Palmsonntag von Johannes Seibold) 

Fürbitten 

Zu Jesus Christus, dem Gefeierten und Geschmähten, rufen wir voller Hoffnung: V: Jesus 
Christus, Menschensohn und Erlöser, A: höre und erhöre uns. 

1) Bestärke Deine Kirchen, sich an die Seite der Geschundenen und Ausgegrenzten zu 
stellen. V: Jesus Christus, Menschensohn und Erlöser, A: höre und erhöre uns. 

2) Stärke im Heiligen Land diejenigen Kräfte, die Frieden und Versöhnung suchen. V: Jesus 
Christus, Menschensohn und Erlöser, A: höre und erhöre uns. 

3) Hilf radikalisierten jungen Menschen, wieder zur Freiheit des eigenen Denkens und 
Entscheidens zu finden. V: Jesus Christus, Menschensohn und Erlöser, A: höre und 
erhöre uns. 

4) Ermutige alle, die weltweit in vielen Diensten und Einrichtungen die Lebens- und 
Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen verbessern helfen. V: Jesus Christus, 
Menschensohn und Erlöser, A: höre und erhöre uns. 

5) Schenke Deine erlösende Liebe denen, die uns im Tod vorausgegangen sind. V: Jesus 
Christus, Menschensohn und Erlöser, A: höre und erhöre uns. 

Darum bitten wir Dich, unseren Gott, der Du in Jesus Christus alle unsere Wege mitgingst und 
mitgehst, heute und in Ewigkeit. AMEN. 

Gabenlied für eine Agapefeier in der Familie: „Brot, das die Hoffnung nährt …“ - GL 378,1-3 
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AGAPEFEIER 

Wir feiern Agape mit Brot 

Hinführung 

Uralt sind die Zeichen der Gastfreundschaft, das Brot und der Wein. 

Das Bild von Schale und Becher, von Essen und Trinken, von Geben und Nehmen macht uns 
deutlich: Es entsteht eine Gemeinschaft zusammengehöriger Menschen, die nicht zu sorgen 
brauchen, weil einer für sie sorgt. Eine Gemeinschaft von Beheimateten, die auch auf den 
langen, einsamen Straßen ihres Lebens wissen, wo sie zu Hause sind. 

 

Immer wieder decken wir den Tisch  

Immer wieder decken wir den Tisch  
an dem man die Lichter entzündet der Hoffnung  
und das Buch aufschlägt mit der Botschaft des Lebens 

Immer wieder den Tisch 
an dem man das weiße Brot bricht  
und teilt in gleiche Teile  
und isst  
an dem man den roten Wein trinkt miteinander 

Immer wieder den Tisch  
an dem man erinnert was damals geschah  
und das Kommende einübt  
schon heute und hier 

Geheimnis des Glaubens  

Gastmahl des Friedens  

der Herr ist bei uns. 

 

Gabengebet  

Gott, unser Vater, 

viele Menschen können sich zurzeit nur als Familie versammeln. Aber sie wissen darum, dass 
an verschiedenen Orten, Menschen zusammensitzen und an anderen Orten auch noch 
zusammenkommen können, um dieses Fest des Glaubens zu feiern. 

Wir bringen Dir aus unserer Mitte Brot. 

Das Brot – Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit – als eines unserer wichtigsten 
Grundnahrungsmittel, ohne welches wir kaum leben können. 

Segne Du dieses Brot, damit es uns zum Segen werde und wir zum Segen für andere, heute 
und alle Tage unseres Lebens. 

Amen. 
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SEGEN DER AGAPEGABEN 

So bitten wir dich, guter Gott, 
segne unser Brot, 
die Gabe des Lebens, 

die wir anschließend als besonderes Zeichen der Verbundenheit untereinander, 
miteinander teilen werden. 
Lass das Brot zum Segen werden für uns alle, 
und für alle, an die wir heute besonders denken. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. AMEN. 

 

Überleitung zum Vater unser: Mit deinem Sohne wollen wir leben – und mit ihm wollen wir 
das Gebet sprechen, in dem wir um die Ankunft des Reiches Gottes in unserer Welt beten: 

 

VATER UNSER 

 

Friedensgruß 

Er, der sich austeilt in Brot und Wein. 
Er, der Gemeinschaft stiftet und Leben schenkt. 
Er, der den neuen Anfang, Versöhnung und Frieden möglich macht. 
Er sei mit euch! 
Und mit deinem Geiste! 
Schenkt Euch ein Lächeln als Zeichen der Solidarität, der Aussöhnung und des Friedens! 

 

Gedanke zum Teilen von Brot: 

 

Wer mit mir isst, sagt Christus, 
der steht unter meinem Schutz, ist mein Freund, 
mein Bruder, meine Schwester, mein Hausgenosse. 
Wer mich kennt, sieht am Brot, 
was ich für meine Freunde getan habe. 
Und wer einmal mit mir gegessen hat, 
der ist nun ein Tischgenosse aller Menschen. 
Hilf uns, weiter zu geben, was wir empfangen haben. 
Die Liebe und das Brot. 

 

Austeilen von Brot – JedeR nimmt ein Brotstück aus dem Brotkorb 

 

Danklied: „Ubi caritas“ – GL 445 
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Schlussgebet 

Gott, 

Du hast uns in unserer Gemeinschaft gestärkt. 

Durch des Sterben Deines Sohnes gibst Du uns die Kraft, das Leben zu erhoffen, das uns der 
Glaube verheißt. 

Gib uns durch seine Auferstehung die Gnade, das Ziel unserer Pilgerschaft zu erreichen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. AMEN. 

 

Segen 

Gott, wir wissen, 

DU begleitest auch uns 

auf unseren Wegen, 

wie DU die Frauen und Männer 

der Bibel begleitet hast. 

 

Du schenkst uns Weggefährtinnen 

und Weggefährten, die mit uns gehen, 

Wegweiser, die uns weiterhelfen und 

die Richtung zeigen, 

und Wegzehrung, die uns stärkt. 

 

Bewege Du uns, 

unterstütze unsere Lebensbewegungen, 

sei uns auf unsrem Lebensweg nahe und begleite uns, 

besonders jetzt in dieser schwierigen Zeit. 

 

So segne uns als Vater, Sohn und Heiliger Geist. AMEN 
nach Ursula Schell 

 

Entlassruf 

 

Geht hin und bringt Frieden! 

Dank sei Gott, dem Herrn! 
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