DIY-Gottesdienst für zu Hause
Palmsonntag, 28.03.2021
Liedvorschlag:

„Gott, den wir suchen“

Halleluja-Buch Nr. 168

Eröffnung:

Keine Osterruhe, aber weiterhin viele Fragen. Starten wir in die Heilige Woche:
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

(Foto: pixabay)

Austausch:

Fragen über Fragen:
Wie geht es weiter?
Was kommt?
Was bewegt dich am Anfang dieser Heiligen Woche, in der wir das Leiden, Sterben
und, wenn es gut geht, auch die Auferstehung Jesu Christi feiern?

Gebet:

Gott,
mit all unseren Fragen und Zweifeln,
mit all unseren Erwartungen starten wir in diese Heilige Woche.
Vielleicht ist es wie immer ganz anders als erwartet.
Aber ich möchte vertrauen,
dass du mit uns gehst,
was auch kommen mag.
Halte du das Leid so vieler Menschen mit aus!

Liedvorschlag:

„Meine Zeit steht in deinen Händen“
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Halleluja-Buch Nr. 150

Evangelium:

Die Bibel, Joh 12,12-16
In jener Zeit
hörte die große Volksmenge,
die sich zum Paschafest eingefunden hatte,
Jesus komme nach Jerusalem.
Da nahmen sie Palmzweige,
zogen hinaus, um ihn zu empfangen,
und riefen:
Hosanna!
Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn,
der König Israels!
Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf –
wie es in der Schrift heißt:
Fürchte dich nicht, Tochter Zion!
Siehe, dein König kommt;
er sitzt auf dem Fohlen einer Eselin.
Das alles verstanden seine Jünger zunächst nicht;
als Jesus aber verherrlicht war,
da wurde ihnen bewusst, dass es so über ihn geschrieben stand
und dass man so an ihm gehandelt hatte.

Impuls:

Heilsam · Audioimpuls zum Palmsonntag

Fürbitten:

Jesus kommt! Zu uns! In unsere Stadt! In unser Leben!
Was und wen möchte ich ihm im Gebet hinhalten?

Vater unser:

„Dein Wille geschehe!“ lautet eine zentrale Bitte im Vater unser. Das ist wohl gerade
jetzt in diesen Tagen eine wesentliche Herausforderung.
Beten wir deshalb gemeinsam: Vater unser im Himmel …

Musikal. Impuls:

WIRTZ - Sehnsucht

Segen:

Vielleicht nimmst du dir heute einen grünen Zweig, z.B. aus Buchsbaum, und steckst
ihn nach diesem Segensgebet an ein Kreuz bei dir, als Zeichen der Hoffnung wider
aller Hoffnung:
Gott,
wir tragen Hoffnung in unseren Herzen,
Hoffnung auf Liebe und Zuwendung,
Hoffnung auf ein Leben mit dir,
Hoffnung selbst auf ein Leben nach dem Tod!
So vertrauen wir darauf, dass Jesus zu uns kommt.
Darum tragen wir diese grünen Zweige in unseren Händen.
Wir wollen Jesus als unsere Hoffnung
in unserem Leben willkommen heißen.
Segne diese Zeichen der Hoffnung.
Segne alle hoffnungslosen Menschen
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und segne Du auch uns.
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Liedvorschlag:

„Unsere Hoffnung“

Halleluja-Buch Nr. 157
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