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PALMSONNTAG
Feier des Einzugs Christi  
in Jerusalem

 Vorbereitung
Wenn Sie können, zünden Sie eine Kerze an, legen Sie Gotteslob, Palmzweige, evtl. eine 
Bibel und etwas Weihwasser bereit.

 Einstimmung
AUF NACH JERUSALEM 
 Es ist anders an diesem Palmsonntag 2020. Vertraute Bilder von der versammelten 
Gottesdienstgemeinde, der Palmweihe und Prozession ziehen an mir vorbei. Ich 
vermisse das vertraute Feiern und teile diese Erfahrung mit so vielen Christen auf 
der Welt. Doch ich ahne: Das Anderssein dieses Tages birgt auch die Chance, das 
Festgeheimnis in einer neuen Weite zu erfahren. Mich tröstet und ermutigt der Blick 
nach Jerusalem, den Ursprungsort des biblischen Geschehens. Dort zieht Jesus ein, 
in die heilige Stadt auf dem Berg Zion. Zusammen mit Christen aus allen Kontinenten 
und Konfessionen versammle ich mich in Gedanken heute dort. Vielleicht darf ich, 
dürfen wir als Gottes Volk Gemeinschaft und Einheit in einer ganz neuen Tiefe spüren. 
Shalom.
Text: Veronika Pabst, Mitarbeiterin der Klinikseelsorge Ingolstadt  
Foto: Jerusalem, Matthias Blaha 

Eröffnung
V/A Hosanna dem Sohne Davids!  (Ruf GL 302,2)
V  Gepriesen, der du kommst im Namen des Herrn.
A  Hosanna dem Sohne Davids!
V  Du König von Israel! Hosanna in der Höhe!
A  Hosanna dem Sohne Davids!
V  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
A  Amen.
V   Jesus Christus – für uns gestorben und auferstanden – ist bei uns heute und alle 

Tage bis in Ewigkeit.
A  Amen.
V   Am Palmsonntag gedenken wir des bejubelten Einzugs Jesu in Jerusalem und 

gleichzeitig seines Leidens. Sein Einzug auf einem Esel macht deutlich: Er kommt 
nicht triumphierend wie ein siegreicher Feldherr auf seinem Pferd, sondern als 
„Fürst des Friedens“, dem es um Liebe geht: „sein Königskron ist Heiligkeit, sein 
Zepter ist Barmherzigkeit, all unsre Not zum End er bringt.“ Diese Worte aus dem 
Lied „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ (GL 218, Str. 2) beschreiben bild-
haft, wie Christus seine Sendung versteht. Zwar können wir heute keine Palm- 
prozession durchführen, wir wollen aber im Hören der Heiligen Schrift, im Beten 
und Singen Zeugnis von Christus ablegen und uns zu ihm bekennen, wenn wir 
sprechen: Gepriesen bist du, der du kommst im Namen des Herrn! Folgen wir 
ihm, wenn er zu seinem Leidensweg am Kreuz aufbricht.
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Weihe der Palmzweige
V   Nach altem Brauch bereiten wir geschmückte „Palmzweige“ für den Palmsonn-

tag vor, um den Herrn zu grüßen. Sie sind Zeichen des Sieges über den Tod, sind 
Zeichen des Lebens und erinnern uns auch zu Hause im Jahreslauf an Christi Sieg 
über den Tod und unsere Hoffnung, mit ihm, dem König des Lebens, vereint zu 
werden.

Segensgebet für die Palmzweige
V   Herr, unser Gott, wir wenden uns an dich und bitten: Blicke auf diese Zweige, die 

uns Zeichen des Lebens sind. Segne sie, damit sie uns in Zeiten der Angst und 
Bedrängnis auf Christus hinweisen, der uns das neue, ewige Leben bereitet hat. 
Stärke so unseren Glauben, damit wir dir und den Mitmenschen dienen können. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Friedenskönig.

A  Amen.
V  kann in Stille die Zweige mit Weihwasser besprengen.

Lied
 „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“   GL 218, Str. 1 u. 2   oder  
„Singt dem König Freudenpsalmen“   GL 280, Str. 1 u. 2

Tagesgebet
V   Wir wollen beten. – Allmächtiger Gott, deinem Willen gehorsam hat unser Erlöser 

Fleisch angenommen; er ist als Friedenskönig in seine Stadt eingezogen und hat 
sich dort selbst erniedrigt und das Kreuz auf sich genommen.

   Hilf uns, dass wir ihm auf dem Weg des Leidens nachfolgen und an seiner 
Auferstehung Anteil erlangen.

    Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
A  Amen.

Evangelium vom Einzug Christi in Jerusalem  Mt 21, 1-11
L  Aus dem Evangelium nach Matthäus. 
A  Ehre sei dir, o Herr.

L   Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Bétfage am  
Ölberg kam, schickte er 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 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? 
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   Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazaret in Galiläa. Evangelium 
unseres Herrn Jesus Christus. 

A  Lob sei dir, Christus.

Lied
 „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“   GL 218, Str. 3 u. 4  oder  
„Singt dem König Freudenpsalmen“   GL 280, Str. 3 u. 4
 In der Liturgie des Palmsonntags wird dem Evangelium vom triumphalen Einzug Jesu 
Christi mit Jubel und Hosanna-Rufen die Passion, die Schilderung von Christi Leiden und 
Sterben, zur Seite gestellt. Beides, Jubel und Leiden, scheinen auf den ersten Blick so gar 
nicht recht zusammenzupassen. Und doch gehört beides zum Leben und zur Sendung des 
Heilands und Erlösers. Und beides gehört zu unserem christlichen Lebensweg, wenn wir 
versuchen, ihm, Jesus, nachzufolgen.

Ruf vor der Passion  (GL 560,1)  Vers: vgl. Phil 2, 8b-9
K/A  Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit.   
K   Christus war für uns 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.

A  Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. 

 Passion  (Kurzfassung) E = Evangelist; + = Worte Jesu; S = Worte sonstiger Personen
Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Matthäus.

Das Verhör vor Pilatus
E   Als Jesus vor dem Statthalter stand, fragte ihn dieser:
S     Bist du der König der Juden?
E  Jesus antwortete:
+     Du sagst es.
E    Als aber die Hohepriester und die Ältesten ihn anklagten, 

    gab er keine Antwort.  
 Da sagte Pilatus zu ihm:

S     Hörst du nicht, was sie dir alles vorwerfen?
E  Er aber antwortete 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 Bárabbas im Gefängnis.
  Pilatus fragte nun die Menge, die zusammengekommen war:
S     Was wollt ihr? 
  Wen soll ich freilassen, 
     Bárabbas oder Jesus, den man den Christus nennt?
E  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:
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S   Habe du nichts zu schaffen mit jenem Gerechten! 
    Ich habe heute seinetwegen im Traum viel gelitten.
E  Inzwischen
    überredeten die Hohepriester und die Ältesten die Menge,
    die Freilassung des Bárabbas zu fordern,
    Jesus aber hinrichten zu lassen.
  Der Statthalter fragte sie:
S   Wen von beiden soll ich freilassen?
E  Sie riefen:
S   Bárabbas!
E  Pilatus sagte zu ihnen:
S   Was soll ich dann mit Jesus tun, 
    den man den Christus nennt?
E  Da antworteten sie alle:
S   Ans Kreuz mit ihm!
E  Er erwiderte:
S   Was für ein Verbrechen hat er denn begangen?
E  Sie aber schrien noch lauter:
S   Ans Kreuz mit ihm!
E  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:
S  Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen.
  Das ist eure Sache!
E  Da rief das ganze Volk:
S   Sein Blut – über uns und unsere Kinder!
E  Darauf ließ er Bárabbas frei.
  Jesus aber ließ er geißeln und lieferte ihn aus zur Kreuzigung.

Die Verspottung Jesu durch die römischen Soldaten
E  Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus,
  führten ihn in das Prätórium 
  und versammelten die ganze Kohórte 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:
S     Sei gegrüßt, König der Juden!
E  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,
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     nahmen sie ihm den Mantel ab
     und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an.
Kreuzweg und Kreuzigung
E  Dann führten sie Jesus hinaus,
     um ihn zu kreuzigen.
  Auf dem Weg trafen sie einen Mann aus Kyréne namens Simon; 
  ihn zwangen sie, sein Kreuz zu tragen. 
  So kamen sie an den Ort, der Gólgota 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:
S     Du willst den Tempel niederreißen 
     und in drei Tagen wieder aufbauen? 
  Wenn du Gottes Sohn bist, 
     rette dich selbst 
  und steig herab vom Kreuz!
E  Ebenso verhöhnten ihn auch die Hohepriester, 
     die Schriftgelehrten und die Ältesten 
  und sagten:
S     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.
E  Ebenso beschimpften ihn die beiden Räuber, 
     die mit ihm zusammen gekreuzigt wurden.

Der Tod Jesu
E  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 sabachtáni?,
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E  das heißt: 
+     Mein Gott, mein Gott, 
     warum hast du mich verlassen?
E  Einige von denen, die dabeistanden und es hörten,
     sagten:
S     Er ruft nach Elija.
E  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:
S     Lass, 
  wir wollen sehen, ob Elija kommt und ihm hilft.
E  Jesus aber schrie noch einmal mit lauter Stimme. 
  Dann hauchte er den Geist aus.
E  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: 
S  Wahrhaftig, Gottes Sohn war dieser!

Lied nach der Passion
 „O du hochheilig Kreuze“  GL 294, Str. 1-3  oder 
„O Haupt voll Blut und Wunden“  GL 289, Str. 1, 2, 4

Glaubensbekenntnis
V   Wenn wir alljährlich des Einzugs Jesu in Jerusalem in einer feierlichen Prozes-

sion gedenken, an deren Spitze das geschmückte Kreuz vorangetragen wird, 
so legen wir öffentlich ein Zeugnis von unserem christlichen Glauben ab. Das 
ist heute nicht möglich, doch wenn wir jetzt mit neuer Aufmerksamkeit das 
Glaubensbekenntnis sprechen, so ist dies auch ein Bekenntnis zu Jesus, das 
uns aufrichten kann, denn es gibt viele, die es mit uns heute sprechen:

A  Ich glaube an Gott, / den Vater, den Allmächtigen, / …  (siehe GL 3, 4)
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Gebet in schwerer Zeit (mit freundlicher Genehmigung von P. Norbert M. Becker MSC)
V   Gott, 

du bist die Quelle des Lebens. 
Du schenkst uns Hoffnung und Trost in schweren Zeiten. 
Dankbar erinnern wir uns an deinen Sohn Jesus Christus, 
der viele Menschen in deinem Namen heilte 
und ihnen Gesundheit schenkte. 
Angesichts der weltweiten Verbreitung 
von Krankheit und Not bitten wir dich:

L   Lass nicht zu, dass Unsicherheit und Angst uns lähmen. 
Sei uns nahe in der Kraft des Heiligen Geistes. 
Lass uns besonnen und verantwortungsvoll handeln 
und unseren Alltag gestalten.  
Schenke uns Gelassenheit und die Bereitschaft, 
einander zu helfen und beizustehen. 
Sei mit allen, die politische Verantwortung tragen. 
Sei mit allen, die gefährdete und kranke Menschen 
begleiten und medizinisch versorgen. 
Lass uns erfinderisch sein in der Sorge füreinander 
und schenke uns den Mut zu Solidarität und Achtsamkeit.

A  Gott, steh uns bei in dieser Zeit, / stärke uns und segne uns. / Amen.

Lied
 „Wenn wir das Leben teilen“  GL 474  oder 
„Herr, bleib mit deiner Gnade“  GL 819

Friedensgebet und –gruß
V   Unsere Sehnsucht nach Frieden ist groß! Zu diesem Frieden gehören für uns Ge-

rechtigkeit und Wohlergehen für alle. Wir bemühen uns um den Frieden, aber wir 
verspüren: Er bleibt letztlich ein Gottesgeschenk. Bitten wir Christus, „der Heil und 
Leben mit sich bringt“,  
um diesen Frieden, den die Welt allein nicht geben kann:

V/A   Seht, unser König kommt, er bringt seinem Volk den Frieden. (Kehrvers GL 263)

V   Schenk uns deinen Frieden, Herr: Frieden in unseren Herzen – Frieden in unseren 
Häusern – Frieden rund um die Erde.

A  Seht, unser König kommt, er bringt seinem Volk den Frieden.
V   Herr, wenn dein Frieden zu uns gelangt, dann können wir Misstrauen abbauen,  

und mit Offenheit auf andere zugehen.
A  Seht, unser König kommt, er bringt seinem Volk den Frieden.
V   Herr, wenn du zu uns mit deinem Frieden kommst, dann feiern wir ein 

„Fest der Auferstehung“ und Friede ist da!
A  Seht, unser König kommt, er bringt seinem Volk den Frieden.
V  Wünschen wir uns einander den Frieden Christi! 

(Wir sind an dieser Stelle den gegenseitigen Händedruck gewöhnt. Heute ist u.U. ein 
gegenseitiger freundlicher Blick und ein Zunicken passender und obendrein vielleicht 
tiefer anrührend in seiner Neuheit als Zeichen des Friedens.)
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Vaterunser
V   In seinem Leiden und Sterben suchte Christus die besondere Nähe Gottes,  

des Vaters, um sein Werk zu bestehen. So lasst uns auch in unseren Sorgen und 
Nöten, mit Vertrauen und Hoffen zum Vater beten:

A  Vater unser im Himmel,…     Denn dein ist das Reich…

Schlussgebet
V   Lasset uns beten. – Barmherziger Gott, am heutigen Tag des Einzugs in  

Jerusalem haben viele deinem Sohn Jesus Christus zugejubelt.  
Im Leiden haben ihn viele allein gelassen.  
Wir bitten dich: Hilf uns, bei dir zu bleiben. Lass uns bei Widerspruch, Anfechtung 
und in bangen Stunden nicht an dir irre werden, der du lebst und herrschest  
in alle Ewigkeit.

A  Amen.

Segensbitte
V   Gott, unser Vater, der seinen Sohn hingab, 

Christus, der sich für uns erniedrigt hat, 
und der Heilige Geist, der unsere Herzen kennt, 
geleite uns durch die Feier der Heiligen Woche und bereite uns durch Buße und  
Gebet für die Freude des Osterfestes. Dazu segne uns der Vater und der Sohn 
und der Heilige Geist.

A  Amen.

Lied
 „Wir danken dir, Herr Jesu Christ“  GL 297  oder 
„O Herz des Königs aller Welt“  GL 369 (Mel. wie „Herr, deine Güt ist unbegrenzt.“)
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