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Der Gottesdienst kann allein oder in der Hausgemeinschaft gefeiert werden. 

Dann können die Texte auch aufgeteilt werden. 

 

Eröffnung 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und der 

Heiligen Geistes. +* Amen. 

Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN – der 

Himmel und Erde gemacht hat. 

* An dieser Stelle kann man sich mit dem 

Zeichen des Heiligen Kreuzes bezeichnen. 

Eingang 

Heute, am Palmsonntag, beginnt die Karwo-

che. Die „heilige Woche“. Sie führt uns durch 

die Tage, an denen wir das Leiden und Ster-

ben Jesu bedenken, hin zum Fest seiner Auferstehung: Ostern. Zwischen Freundenjubel und 

Leidensweg wechseln auch die Texte und Lieder an diesem Tag. Aus der Vereinzelung und 

der Distanz, die in diesen Tagen im Jahr 2020 von uns verlangt ist, machen wir uns mit Je-

sus auf den Weg. 

 

Lied „Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna!“   

1) Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! 
Alle Leute fangen auf der Straße an zu schrei'n 
Hosianna, hosianna hosianna in der Höh'. 
 
2) Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! 
Kommt und legt ihm Zweige von dem Palmen auf den Weg. 
Hosianna, hosianna, hosianna ihn der Höh.  
 
3) Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! 
Seht, auf einem Esel kommt geritten unser Herr. 
Hosianna, hosianna, hosianna in der Höh. 
 

 

 



Psalm Kann im Wechsel Eine/r – Alle gesprochen werden. 

Gott, hilf mir! / Denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. 

Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist; 

Meine Augen sind trübe geworden, 

weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. 

Ich aber bete, Herr, zu dir zur Zeit der Gnade; 

Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. 

Ich warte, ob jemand Mitleid habe, aber da ist niemand, 

und auf Tröster, aber ich finde keine. 

Sie geben mir Galle zu essen 

und Essig zu trinken für meinen Durst. 

Ich aber bin elend und voller Schmerzen. 

Gott, deine Hilfe schütze mich! 
 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 
 

Lied 

 

Unsere Augen sehn stets auf den Herren, / unsere Augen sehn stets auf den Herren. 

 

Evangelium: Mk 14,1–12 „Die Salbung Jesu in Bethanien“ 
 

Es waren noch zwei Tage bis zum Passafest und dem Fest der Ungesäuerten Brote. Die füh-

renden Priester und die Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus heimlich zu 

verhaften und dann umzubringen. 

Aber sie sagten sich: »Auf gar keinen Fall während des Festes, damit es keine Unruhe im 

Volk gibt.« 

Jesus war in Betanien. Er war zu Gast bei Simon, dem Aussätzigen. Als er sich zum Essen 

niedergelassen hatte, kam eine Frau herein. Sie hatte ein Fläschchen mit Salböl dabei. Es 

war reines kostbares Nardenöl. Sie brach das Fläschchen auf und träufelte Jesus das Salböl 

auf den Kopf. 

Einige ärgerten sich darüber und sagten zueinander: »Wozu verschwendet sie das Salböl? 

Das Salböl war mehr als dreihundert Silberstücke wert. Man hätte es verkaufen können und 

das Geld den Armen geben.« Sie überschütteten die Frau mit Vorwürfen. 

Aber Jesus sagte: »Lasst sie doch! Warum macht ihr der Frau das Leben schwer? Sie hat et-

was Gutes an mir getan. Es wird immer Arme bei euch geben, und ihr könnt ihnen helfen, 

sooft ihr wollt. Aber mich habt ihr nicht für immer bei euch. Die Frau hat getan, was sie 



konnte: Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Amen, das sage ich 

euch: Überall in der Welt, wo die Gute Nachricht weitergesagt wird, wird auch erzählt wer-

den, was sie getan hat. So wird man sich immer an sie erinnern.« 

 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. – Lob sei Dir, Christus. 

 

STILLE 

 

Gedanken zum Text von Magdalena Horche 

 

Als ich diesen Text gelesen habe, sind mir sofort zwei Fragen in den Sinn gekommen. Zum einen: 

»Was ist Jesus mir wert?« Es gibt so viele Dinge, die mir sehr viel wert sind. Gehört Jesus auch 

dazu? Diese Frage lasse ich einfach stehen. 

Jesu Reaktion darauf meint sicher nicht, dass wir die Armen vernachlässigen sollten. Jesus 

lobte Maria wegen ihres selbstlosen Ausdrucks der Anbetung. Der Sinn der Anbetung Jesu be-

steht darin, ihm mit äußerster Liebe und Hingabe zu begegnen und die Bereitschaft zu haben, 

ihm auch das Kostbarste zu opfern. In meinem persönlichen Fall ist es z.B. die Zeit. Ich denke 

in dieser außergewöhnlichen Situation haben wir andere Möglichkeiten der Zeiteinteilung, da 

wir nicht von einem Termin zum anderen jagen. Wollen wir nicht diese Zeit nutzen, um sie mit 

Jesus zu verbringen? Er würde sich riesig freuen. Eine Bibelstelle lesen, ein Lobpreislied und 

einfach mal nur versuchen, darauf zu hören, was Gott uns dadurch sagen möchte. Wir können 

sicher sein, dass uns das verändern wird. Wir schöpfen Kraft aus dem Wort, Freude erfüllt unser 

Herz, und ein Licht brennt in uns auf, weil Jesus uns erfüllt. Und wissen Sie, was das Schöne 

daran ist? Wenn in uns ein Licht brennt, können wir andere damit anstecken. So wie zurzeit 

Ängste und Sorgen sich verbreiten, können wir das Licht Jesu verbreiten und in die Welt brin-

gen. Andere anstecken mit der Liebe Gottes, das wäre doch wunderbar! 

Mein zweiter Gedanke war: »Wie kann ich Jesus etwas Gutes tun?« Haben Sie sich schon ein-

mal diese Frage gestellt. Das ist nicht so schwer, wenn man daran denkt, was Jesus in Matthäus 

25,40 sagt: »Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr 

mir getan.« Indem ich anderen Menschen etwas Gutes tue, tue ich auch Jesus etwas Gutes. 

Wie leicht kann es sein, jemandem eine Freude zu bereiten, einen Dank auszusprechen oder 

Hilfe zu bieten. Schon in kleinen Dingen können wir damit für andere Licht sein. Gerade in die-

ser Zeit ist es wichtig, dass wir für andere Menschen da sind und auch wenn wir keine sozialen 

Kontakte durch Nähe pflegen können, ist es uns doch möglich, den Telefonhörer in die Hand zu 

nehmen oder mal wieder einen Brief zu schreiben, wie auch die Bundeskanzlerin in ihrer An-

sprache sagte. 

Werden Sie heute (oder auch an anderen Tagen) mal ganz praktisch und überlegen Sie, wie Sie 

Licht sein können, wie Sie anderen Menschen Freude bereiten können! Malen Sie mit ihren 

Kindern ein Bild und schreiben dazu einen Brief, den Sie verschicken! Rufen Sie einfach jeman-

den an! Und vergessen Sie nicht, sich auch Zeit für unseren Herrn Jesus zu nehmen, damit er 

Sie mit seiner Freude und Liebe erfüllen kann und Sie andere damit anstecken können. 

 



Lied  Das Lied kann lässt sich gut auf die Melodie „O Haupt voll Blut und Wunden“ (EG 85 – spätere Form) singen.  

1) Wie soll ich dich empfangen / und wie begegn ich dir, 

o aller Welt Verlangen, / o meiner Seelen Zier? 

O Jesu, Jesu, setze / mir selbst die Fackel bei, 

damit, was dich ergötze, / mir kund und wissend sei. 

2) Dein Zion streut dir Palmen / und grüne Zweige hin, 

und ich will dir in Psalmen / ermuntern meinen Sinn. 

Mein Herze soll dir grünen / in stetem Lob und Preis 

und deinem Namen dienen, / so gut es kann und weiß. 

3) Was hast du unterlassen / zu meinem Trost und Freud, 

als Leib und Seele saßen / in ihrem größten Leid? 

Als mir das Reich genommen, / da Fried und Freude lacht, 

da bist du, mein Heil, kommen / und hast mich froh gemacht. 
 

Fürbitten  Auf die einzelnen Bitten können die Mitbetenden antworten: „Wir bitten dich, erhöre uns.“ 

Gott, wir wollen nicht vergessen, wofür wir Dir auch in solchen Krisenzeiten dankbar sein 

können: Für unser gutes Gesundheitssystem in Deutschland, für die ausreichende Versor-

gung von Lebensmitteln, dafür, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, … [hier können 

weitere Dinge genannt werden, für die ich gerade dankbar bin] und bitten dich: 

• Guter Gott, mach uns zum Licht der Erde, indem wir für andere da sind und ihnen hel-

fen, wenn sie uns brauchen. 

• Lass uns Licht sein für traurige, einsame und verzweifelte Menschen. 

• Lieber Gott, hilf uns, Licht zu sein, indem wir anderen von Jesus erzählen und somit 

deine Liebe in der Welt verbreiten. 

• Herr, reinige und verändere du uns, damit wir Licht sind und so diese Welt verändern 

können. 
 

Vaterunser   Wer mag, kann dazu aufstehen. 

 

 

Segen 

 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in der 

Gemeinschaft mit Christus Jesus. 

 

Es segne uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, 

der Vater +, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 


