
»SEHT EUER KÖNIG!«
PALMSONNTAG 
Jugendgottesdienst für zu Hause 

 

 Vorbereitungen

  RAUMGESTALTUNG
 -  Druckt die Ikone des Einzugs in Jerusalem farbig aus (siehe Anlage).
 -  Überlegt euch (gemeinsam), wo ihr den Gottesdienst feiern wollt.  

Am Esstisch, in einem Sitzkreis, im Wohnzimmer…?
 -  Gestaltet eine Mitte, um die Ikone herum, mit einem schönen Tuch,  

Kerze und Kreuz.

 SYMBOLISCHE HANDLUNG
 -  Jede/r sucht sich einen Gegenstand aus (etwas kleines), der für sie oder  

ihn wertvoll ist und bringt es zum Gottesdienst mit.  
Zuerst behält jede/r den Gegenstand für sich.

 MUSIK/GESANG
 -  Das erste Lied ist im Gotteslob enthalten. Für alle weiteren Lieder braucht  

ihr einen Laptop mit Internetverbindung.
 -  Noten und Texte für die Lieder aus Taizé, die als Zwischengesang bei der  

Leidensgeschichte Jesu dienen, sind auf der Taizé Homepage downzuloaden  
(– siehe Links in der Anlage). Kopiert die Lieder auf einen Liedzettel und druckt  
für jede/n Teilnehmer/in einen Liedzettel aus. 

 -  Alternativ (oder ergänzend) könnten die Taizé Lieder auf YouTube abgespielt  
werden. Links dafür sind auch in der Anlage zu finden.  
Tipp: Öffnet schon vor dem Gottesdienst jeden Lied-Link in einem neuen  
Fenster, damit ihr während des Gottesdienstes nur darauf zu klicken braucht.

 EVANGELIEN
 -  Einzug Jesu in Jerusalem: Stellt auf einem Laptop das YouTube Video  

„Entry into Jerusalem“ bereit. (Link in der Anlage).
 -  Passion: Die Leidensgeschichte Jesu soll als Rollenspiel vorgetragen werden,  

mit 4 möglichen Sprecherrollen. Besprecht untereinander, wer welchen Text  
liest, und druckt für jede/n Sprecher/in den Text aus.

 FÜRBITTEN
  -  Legt Teelichter (für jede Person mindestens 3 Stück) in einer kleinen  

Schüssel bereit.
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 Liturgischer Gruß und Einführung
 V:  An diesem Tag zog Jesus in Jerusalem ein und die Menschen haben ihn mit 

großem Jubel begrüßt. Heute stimmen wir in diesen Jubel ein. 
Wir begrüßen Jesus als unseren König, auch wenn wir wissen, dass seine Krone 
aus Dornen und sein Thron ein Kreuz ist. 
Heute sind wir eingeladen, uns auf den Weg mit Jesus zu machen – den Weg, 
der über das Kreuz zur Auferstehung führt. 

Wir beginnen Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 A: Amen.

 Evangelium  Matthäus 21.1-11 
 V:   Im Filmen über das Leben Jesu ist der Einzug ins Jerusalem immer eine  

Schüsselszene. Wir schauen jetzt eine Version dieser Bibelstelle an, die aus 
einer BBC Verfilmung stammt.

Kurzfilm „Entry into Jerusalem“ https://www.youtube.com/watch?v=SVxeDPN81xA

 Symbolische Handlung
 V:  Als Jesus in Jerusalem einritt, bejubelten ihn die Menschen und sie breiteten 

ihre Kleider auf dem Weg aus. Andere schnitten Zweige von den Bäumen und 
streuten sie auf den Weg.  
Heute wollen wir Jesus als unseren König begrüßen und vor ihn etwas  
hinlegen, das uns wertvoll ist. 

Jede/r legt ihren/seinen mitgebrachten Gegenstand neben die Ikone vom Einzug  
in Jerusalem hin. 

 Gebet
 Großer Gott, 
heute begrüßen wir Jesus Christus, 
unseren König, 
und bringen ihn zu Ehre diese Gegenstände,  
Zeichen unseres Lebens. 
Gib, dass wir Christus begegnen 
und ihn auf dem Weg zum neuen Leben folgen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

 A: Amen

 Lied  
  Dass du mich einstimmen lässt (GL 389) oder  

Lobet und preistet ihr Völker den Herrn (GL 407)
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 Evangelium  Mt 27, 11-54

 V:  Jetzt aber kippt die Stimme. Jesus, den die Menschen als ihren König bejubelt 
haben, wird von seinem Freund, Judas, verraten und er wird verhaftet.  
Sogar sein Freund Petrus verleugnet ihn. Wir steigen in der Geschichte ein,  
als Jesus vor dem römischen Statthalter Pilatus steht:

Pilatus: Bist du der König der Juden?

Jesus: Du sagst es!
Erzähler/in: Aber als die führenden Priester und die Ratsältesten ihn  
beschuldigten, schwieg er. 

Pilatus: Hörst du nicht, was sie alles gegen dich vorbringen?

Erzähler/in: Aber Jesus gab ihm auf keine einzige Frage mehr eine Antwort.  
Darüber war der Statthalter sehr erstaunt.  
Es war üblich, dass der römische Statthalter zum Passahfest einen Gefangenen 
begnadigte, den das Volk bestimmen durfte. Damals gab es einen berüchtigten 
Gefangenen, der Jesus Barabbas hieß. Als nun die Volksmenge versammelt war, 
fragte Pilatus: 

Pilatus: Wen soll ich euch freigeben:  
Barabbas oder Jesus, den angeblichen Retter?

Erzähler/in: Denn er wusste genau, dass man ihm Jesus nur aus Neid aus- 
geliefert hatte. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ seine Frau  
ihm ausrichten:

Sprecher/in (Frau von Pilatus): Lass die Hände von diesem Gerechten!  
Seinetwegen hatte ich letzte Nacht einen schrecklichen Traum.

Erzähler/in: Inzwischen hatten die führenden Priester und die Ratsältesten das 
Volk überredet, es solle für Barabbas die Freilassung und für Jesus den Tod  
verlangen. Der Statthalter fragte noch einmal: 

Pilatus: Wen von den beiden soll ich euch herausgeben?

Alle: Barabbas!

Pilatus: Und was soll ich mit Jesus machen, eurem so genannten Retter?

Alle: Kreuzigen!

Pilatus: Was hat er denn verbrochen?

Alle: Kreuzigen!

Erzähler/in: Als Pilatus merkte, dass seine Worte nichts ausrichteten und  
die Erregung der Menge nur noch größer wurde, nahm er Wasser und  
wusch sich vor allen Leuten die Hände. 

Pilatus: Ich habe keine Schuld am Tod dieses Mannes.  
Das habt ihr zu verantworten!

Alle: Wenn er unschuldig ist, dann komme die Strafe für seinen Tod auf  
uns und unsere Kinder!
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Erzähler/in: Da ließ Pilatus ihnen Barabbas frei und gab den Befehl,  
Jesus mit der Geißel auszupeitschen und zu kreuzigen.

Lied: Bleibet hier 
Noten und Text: www.taize.fr/spip.php?page=chant&song=254&lang=de 
Musik: https://www.youtube.com/watch?v=5QN9xJEyu7s

Erzähler/in: Die Soldaten des Statthalters brachten Jesus in den Palast und  
versammelten die ganze Mannschaft um ihn. Sie zogen ihm seine Kleider aus 
und hängten ihm einen roten Soldatenmantel um, flochten eine Krone aus  
Dornenzweigen und drückten sie ihm auf den Kopf. Sie gaben ihm einen Stock 
in seine rechte Hand, warfen sich vor ihm auf die Knie und machten sich über 
ihn lustig. 

Alle: Hoch lebe der König der Juden!

Erzähler/in: Dann spuckten sie ihn an, nahmen ihm den Stock wieder weg und 
schlugen ihn damit auf den Kopf. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben 
hatten, nahmen sie ihm den Soldatenmantel ab, zogen ihm seine eigenen Kleider 
wieder an und führten ihn hinaus, um ihn ans Kreuz zu nageln.

Lied: Dans nos obscurités (Im Dunkel unserer Nacht)
Noten und Text: www.taize.fr/spip.php?page=chant&song=316&lang=de  
Musik: https://www.youtube.com/watch?v=pfin1W0v7Ts

Erzähler/in: Unterwegs trafen sie einen Mann aus Zyrene namens Simon.  
Den zwangen sie, für Jesus das Kreuz zu tragen. So kamen sie an die Stelle, 
die Golgota heißt, das bedeutet »Schädelplatz«. Dort gaben sie Jesus Wein mit 
einem Zusatz, der bitter war wie Galle; aber als er davon gekostet hatte, wollte 
er ihn nicht trinken. Sie nagelten ihn ans Kreuz und losten dann untereinander 
seine Kleider aus. Danach setzten sie sich hin und bewachten ihn. Über seinem 
Kopf hatten sie ein Schild angebracht, auf dem der Grund für seine Hinrichtung 
geschrieben stand: »Dies ist Jesus, der König der Juden! « Mit Jesus zusammen 
wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, einer rechts und einer links von ihm.  
Die Leute, die vorbeikamen, schüttelten den Kopf und verhöhnten Jesus:  

Sprecher/in: Du wolltest den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder  
aufbauen! Wenn du Gottes Sohn bist, dann befrei dich doch und komm  
herunter vom Kreuz!

Erzähler/in: Genauso machten sich die führenden Priester und die  
Gesetzeslehrer und Ratsältesten über Jesus lustig.
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Sprecher/in: Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen! 
Wenn er der König von Israel ist, soll er vom Kreuz herunterkommen, dann 
werden wir ihm glauben. Er hat doch auf Gott vertraut; der soll ihm jetzt helfen, 
wenn ihm etwas an ihm liegt. Er hat ja behauptet: »Ich bin Gottes Sohn.«  

Erzähler/in: Genauso beschimpften ihn auch die beiden Verbrecher, die  
zusammen mit ihm gekreuzigt worden waren.

Lied: Wait for the Lord (Nah ist der Herr, es kommt sein Tag)
Noten und Text: www.taize.fr/spip.php?page=chant&song=512&lang=de  
Musik: https://www.youtube.com/watch?v=dCRnouCxPrU

Erzähler/in: Um zwölf Uhr mittags verfinsterte sich der Himmel über dem  
ganzen Land. Das dauerte bis um drei Uhr. Gegen drei Uhr schrie Jesus: 

Jesus: Eli, eli, lema sabachtani?

Erzähler/in: Das heißt: »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« 
Einige von denen, die dabeistanden und es hörten, sagten: 

Sprecher/in: Der ruft nach Elija!

Erzähler/in: Einer lief schnell nach einem Schwamm, tauchte ihn in Essig,  
steckte ihn auf eine Stange und wollte Jesus trinken lassen.  
Aber die anderen riefen: 

Sprecher/in: Lass das! Wir wollen sehen, ob Elija kommt und ihm hilft.

Erzähler/in: Doch Jesus schrie noch einmal laut auf und starb. 

KURZE STILLE

Erzähler/in: Da zerriss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel von  
oben bis unten. Die Erde bebte, Felsen spalteten sich und Gräber brachen auf. 
Viele Tote aus dem Volk Gottes wurden auferweckt und verließen ihre Gräber. 
Später, als Jesus vom Tod auferweckt worden war, kamen sie in die Heilige  
Stadt und wurden dort von vielen Leuten gesehen. Als der römische  
Hauptmann und die Soldaten, die Jesus bewachten, das Erdbeben und  
alles andere miterlebten, erschraken sie sehr und sagten:

Sprecher/in: Er war wirklich Gottes Sohn!

Lied: In manus tuas, Pater (In deine Hände, Vater)
Noten und Text: www.taize.fr/spip.php?page=chant&song=351&lang=de  
Musik: https://www.youtube.com/watch?v=GF9GC86E1P4 

Gute Nachricht Bibel, revidierte Fassung, durchgesehene Ausgabe,  
©2000 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten. 
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 Glaubensbekenntnis
 V:  In dieser Version der Geschichte, erkennt nur ein römischer Soldat,  

wer Jesus wirklich ist. Sein eigenes Volk, die nur Tage zuvor ihn bejubelt haben, 
verurteilte ihn zum Tod. 
Wir aber kennen das Ende der Geschichte und können somit verkünden,  
dass Jesus, der den Tod besiegte, wirklich unser König ist. 
Bekennen wir gemeinsam unseren Glauben: 

 A:  Ich glaube an Gott, / den Vater, den Allmächtigen, / den Schöpfer des  
Himmels und der Erde, / und an Jesus Christus, / seinen eingeborenen Sohn, 
unsern Herrn, / empfangen durch den Heiligen Geist, / geboren von der  
Jungfrau Maria, / gelitten unter Pontius Pilatus, / gekreuzigt, gestorben und  
begraben, / hinabgestiegen in das Reich des Todes, / am dritten Tage auf- 
erstanden von den Toden, / aufgefahren in den Himmel; / er sitzt zur Rechten 
Gottes, des allmächtigen Vaters; / von dort wird er kommen, zu richten die  
Lebenden und die Toten. / Ich glaube an den Heiligen Geist, / die heilige  
katholische Kirche, / Gemeinschaft der Heiligen, / Vergebung der Sünden, /  
Auferstehung der Toten / das ewige Leben. / Amen.

 Lied GL 3,4

 Fürbitten
 V:  Zu Gott, der uns nie verlässt, können wir unsere Hoffnungen und Sorgen 

im Gebet bringen. Bei jeder Bitte zünden wir eine Kerze an.

 Vaterunser
 V:  Alle unsere Bitten, auch die unausgesprochenen und die, die wir nicht in  

Worte fassen können, bringen wir vor Gott in dem Gebet, das Jesus uns  
gelehrt hat: Vater unser im Himmel…

 Schlussgebet
 V:  Treuer Gott, 

wie dein Sohn, Jesus, die Seinen geliebt hat, 
so liebte er sie bis zum Ende. 
Gib uns die Kraft 
durch die Dunkelheit das Licht zu erkennen 
und an das Leben zu hoffen,  
das du uns versprichst. 
Darum bitten wir  
durch unseren König, Jesus Christus.

 A: Amen.

 Lied 
  Durch das Dunkel hindurch 

https://www.youtube.com/watch?v=P9357jYStBw 
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 ANLAGE

  Kurzfilm „Entry into Jerusalem“ 
https://www.youtube.com/watch?v=SVxeDPN81xA 

 LIEDER

  Bleibet hier  
Noten und Text: www.taize.fr/spip.php?page=chant&song=254&lang=de 
Musik: https://www.youtube.com/watch?v=5QN9xJEyu7s

  Dans nos obscurités (Im Dunkel unserer Nacht) 
Noten und Text: www.taize.fr/spip.php?page=chant&song=316&lang=de 
Musik: https://www.youtube.com/watch?v=pfin1W0v7Ts 

  Wait for the Lord (Nah ist der Herr, es kommt sein Tag) 
Noten und Text: www.taize.fr/spip.php?page=chant&song=512&lang=de  
Musik: https://www.youtube.com/watch?v=dCRnouCxPrU 

  In manus tuas, Pater (In deine Hände, Vater) 
Noten und Text: www.taize.fr/spip.php?page=chant&song=351&lang=de   
Musik: https://www.youtube.com/watch?v=GF9GC86E1P4 

  Durch das Dunkel hindurch 
https://www.youtube.com/watch?v=P9357jYStBw

 BILDNACHWEIS

 Ikone Bild auf der Rückseite
  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Icon_03027_Vhod_Gospoden_v_Ierusalim.jpg? 

uselang=de

  Dr. Rowena Roppelt 
Referentin für jugendpastorale Projekte 
Bischöfliches Jugendamt Eichstätt




