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Liebe Pfarrangehörige, 
derzeit können wir keine Gottesdienste 
öffentlich feiern. Stellvertretend feiere 
ich täglich Eucharistie in der leeren 
Kirche.  
Aber deshalb ist Kirche nicht tot.  
Sie alle sind eingeladen, die 
Gottesdienste in den Medien 
mitzufeiern: 
Besonders weise ich darauf hin, dass 

in Fernsehen und Internet zahlreiche Gottesdienste übertragen werden: 
• Am bekanntesten sind sicher die Gottesdienstübertragungen 

jeden Sonntag um 9:30 Uhr im ZDF. 
• Auf Domradio.de wird jeden Werktag um 8:00 Uhr und jeden 

Sonntag um 10:00 Uhr die hl. Messe 
aus dem Kölner Dom übertragen. 

• Radio Horeb sendet unter horeb.org 
tagtäglich ein Programm mit vielen 
Gottesdiensten. 

• Ebenso kann ich Ihnen EWTN-TV 
ans Herz legen: www.ewtn.de 

• Ab sofort erscheint jeden 
Sonntag die Predigt aus St. 
Elisabeth als Audiodatei und als Textversion auf der 
Pfarreihomepage unter www.postbauer-heng.bistum-
eichstaett.de 

 
Wenn Sie einen Krankenbesuch oder den Empfang der 
Krankenkommunion wünschen, melden Sie sich bitte bei mir. Für das 
Gebet steht tagtäglich die Kirche offen.  
  
Ihr und Euer Pfarrer 
  
Markus Fiedler 

Herausgeber: 
Pfarrei St. Elisabeth, Postbauer-Heng

zum Palmsonntag 2020
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Es ist eine außergewöhnliche Situation, in der sich gerade 
die Welt und mit ihr die Kirche befi ndet. Gottesdienste werden 
abgesagt, das heißt aber nicht, dass keine Gottesdienste 
gefeiert werden. 

Dieser Vorschlag richtet sich an Sie zu Hause – ganz gleich ob 
Sie allein oder mit anderen, mit denen Sie zusammenwohnen, 
diesen Gottesdienst feiern: Sie sind durch ein unsichtbares 
Gebetsnetz mit allen Christinnen und Christen auf der ganzen 
Welt verbunden, die heute beten. So begeht die ganze Welt 
gemeinsam einen Gottesdienst. 

Dieser Gottesdienst ist ein Vorschlag. Er enthält das 
Sonntagsevangelium. Sie können den Gottesdienst nach 
ihren Bedürfnissen anpassen, indem Sie zum Beispiel 
andere Lieder verwenden.

Schaff en Sie sich eine gute Atmosphäre, 
evtl. mit einem Kreuz und einer Kerze.
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ELEMENTS

Die Ständige Kommission für die Herausgabe der gemeinsamen liturgischen Bücher im 
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renzen des deutschen Sprachgebietes approbierten Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift 
(2016). © 2020 staeko.net
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Liebe Pfarreimitglieder,

lesen Sie nun die Sonntagspredigt zum Palmsonntag 
von Pfarrer Markus Fiedler. Haben Sie einen schönen 
Sonntag und einen guten Start in die nächste Woche!

Predigt zum Palmsonntag 2020

Schwestern und Brüder,

Es war am Dienstagnachmittag. Ich saß am Schreibtisch und habe gerade mit 
einem Brief begonnen, da klingelte das Telefon. Dran war Schwester Petra vom 
Seniorenheim. Sie bat mich um Hilfe: „Wir brauchen dringend Mundschutzmas-
ken für unser Seniorenheim.“ – Ich machte ein paar Anrufe, schrieb ein paar 
Emails und veröffentlichte den Hilferuf auf Facebook. Am Abend bereits lagen 
die ersten Mundschutzmasken im Briefkasten des Seniorenheims und im Lauf 
der nächsten Tage wurde ein Mundschutz nach dem anderen im Pfarramt ab-
gegeben mit der Bitte um Weitergabe. Ich war überwältigt: So viele Menschen, 
die einfach da sind, wenn sie gebraucht werden. So viele Menschen, die ohne 
Berechnung oder Hintergedanken einfach helfen wollen. So viele Menschen, 
die aus der Masse hervortreten und helfen – von Herzen gerne! 

Unweigerlich denke ich an den 
Kreuzweg, den Jesus gehen 
muss vom Ort seiner Verurtei-
lung bis hinauf nach Golgotha. 
Menschen stehen am We-
gesrand, manche neugierig, 
manche gewalttätig, manche 
sensationslüstern. Und dann 
ist da eine Frau mit Namen 
Veronika. Sie sieht, wie Jesus 
leidet, wie er schwitzt, wie ihm 
Blut in die Augen läuft. 
Da nimmt sie ein Schweißtuch, tritt aus der Menge hervor und legt es auf Jesu 
Gesicht. Als sie das Schweißtuch zurückbekommt, sieht sie Jesu Gesicht auf 
ihm abgebildet. Mehr noch: Die Begegnung mit Jesus am Kreuzweg geht ihr 
nach. Fortan trägt sie das Bild des leidenden Jesus in ihrem Herzen.

Bild: Boris Sprenger (Kreuzweg) / Peter Weidemann (Foto), In: Pfarrbriefservice.de
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Ja, so ist das: Der Kreuzweg Jesu ist keine Vergangenheit. Er wird hier und 
heute lebendig in solchen, die Hilfe brauchen, wie zum Beispiel das Personal 
und die Bewohner „meines“ Seniorenheims. Und zum Glück gibt es auch heute 
die vielen Veronikas, die sich ein liebendes Herz bewahrt haben und nicht 
zögern, aktiv zu werden, wenn es auf sie ankommt. Darüber freue ich mich in 
diesen Tagen. Es gibt nicht nur Not und Sorge, Krankheit und Schmerz. Es gibt 
auch ganz viel Liebe, Hilfsbereitschaft und Unterstützung. Solche Menschen 
mag ich, die nicht darüber lamentieren und klagen, dass der Staat versagt hat, 
die nicht nach immer neuen Regelungen schreien sondern einfach machen, 
ihre Talente und Fähigkeiten einsetzen und initiativ werden, so wie Veronika am 
Kreuzweg Jesu. 

In katholischen Kirchen erinnert die sechste Station des Kreuzweges an alle 
beherzten Männer und Frauen, die tätige Nächstenliebe üben an den Schwa-
chen in der Gesellschaft, nicht weil sie müssten, wie Simon von Zyrene, son-
dern weil ihnen einfach Menschenschicksale so nahe gehen, dass sie gar nicht 
anders können als einfach zu Hilfe eilen. Das Bild Jesu im Herzen tragen, das 
drängt hin zur tätigen Hilfe.

Liebe Beterinnen und Beter,
wir legen Ihnen für den Palmsonntag eine Gebetsvorlage aus dem Pfarrver-
band Herrieden ans Herz. 

Als alternative Lieder schlagen wir vor: 
Statt Gl 225 passt auch das Lied „Lobet den Herren“ Gl 392.
Und statt Gl 270 kann sehr gut genommen werden 
„Wir danken dir, Herr Jesus Christ“ Gl 297
 
Ihr Pfarrer Markus Fiedler



Vorbereitungen:
• Die Glocken läuten unseren Gottesdienst ein. Das verbindet uns.
• Überlegen Sie, wo Sie den Gottesdienst feiern wollen. Am Esstisch, in 
einem Sitzkreis, im Wohnzimmer…? Gestalten Sie eine Mitte, auf die alle 
blicken können mit einem schönen Tuch, Kerze und Kreuz.
• Legen Sie Gotteslobe bereit, kopieren Sie genügend Vorlagen.
• Besprechen Sie miteinander, wer etwas liest, wählen Sie Lieder aus.
• Elemente des Hausgottesdienstes können Sie mit der Kinderkirche
zum Palmsonntag kombinieren.
• Alleinbetende könnten ein Tagebuch führen und ihre Gedanken 
eintragen.

Eröffnungsvers
Hosanna dem Sohne Davids!
Gepriesen, der kommt im Namen des Herrn,
der König von Israel. Hosanna in der Höhe!

Kerze entzünden

Kreuzzeichen und liturgischer Gruß
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A: Amen. V: Der Name des Herrn sei gepriesen. 
A: Von nun an bis in Ewigkeit.

Lied
GL 225: Wir ziehen vor die Tore der Stadt

Hinführung
In Gedanken ziehen wir vor die Tore der Stadt und begrüßen Jesus. Er 
ruft uns vor die Tore der Welt! Ich will aufbrechen, d.h. mich aufbrechen 
und für die anderen einstehen. Er kommt in die Welt. Er wird draußen 
sein – außerhalb der Mauern – ungeschützt – ausgeliefert und doch 
kommt er als König. Jesus kommt mitten in die Welt. Er kennt das Leben. 
Er kennt das Leid. Heute, am Palmsonntag, kommt er zu uns. Er will in
unsere Stadt, er will uns begegnen. Sind wir bereit, ihn zu empfangen?
– Stille – Wir rufen zu ihm:

Hausgottesdienst

4



Kyrie
GL 279: gesungen oder gesprochen

Gebet
V: Allmächtiger, ewiger Gott, heute preisen wir Christus, unseren König, 
der in die Stadt Jerusalem und in unsere Herzen einzieht. Mit Lobgesän-
gen begleiten wir ihn. Stärke in uns die Hoffnung auf die neue Stadt, das 
himmlische Jerusalem. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen 
Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit 
dir lebt und herrscht in Ewigkeit. A Amen. 

Ruf vor dem Evangelium
KV GL 633:
Hebt euch ihr Tore, hebt euch ihr Tore! Unser König kommt.
Wer ist der König der Herrlichkeit?/
Der Herr, stark und gewaltig,
der Herr, mächtig im Kampf.
Ihr Tore hebt euch nach oben,/
hebt euch, ihr uralten Pforten;
denn es kommt der König der Herrlichkeit.
KV GL 633 Hebt euch ihr Tore, hebt euch ihr Tore! Unser König kommt.

Evangelium (Mt 21,1-11)
V Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. A: Ehre sei dir, o Herr.
V Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Betfa-
ge 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 fin-
den 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 Foh-
len, legten ihre Kleider auf sie und er setzte sich darauf. Viele Menschen 
breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus, andere schnitten Zweige von 
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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 Nazaret in 
Galiläa. V Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus.
A Lob sei dir, Christus.

Betrachtung
1. Wir schauen noch einmal auf die Worte des Evangeliums. In die Stille 
hinein sagt jede/r Worte oder Sätze, die ihr/ihm aufgefallen sind.
2. Die Menschen haben großes Vertrauen in Jesus. Durch vieles, was 
sie mit ihm erlebt oder von ihm gehört haben, ist dieses Vertrauen ge-
wachsen z.B durch die Heilung des Blinden, durch die Erweckung des 
Lazarus. 
3. Was trauen wir Jesus zu und wofür können wir ihm danken, wenn wir 
auf die letzten Wochen blicken? Wie haben wir seine Nähe erfahren? – 
Tauschen wir uns aus.

Hosanna, bring doch Hilfe!
V Hosanna dem Sohne Davids!, rufen die Menschen Jesus zu. „Hosan-
na“ bedeutet übersetzt „Bring doch Hilfe“. Jesus eilt sein Ruf voraus, die 
Menschen vertrauen ihm und begrüßen ihn als ihren König, als ihren 
mächtigen Helfer, als den, der Hilfe bringen kann. Seine Herrschaft heißt 
dienen, lieben, helfen.Mit dem Ruf „Hosanna, bring doch Hilfe!“ wollen wir 
zu Jesus rufen und ihm unser Leben anvertrauen:

V Herr und König – A Hosanna, bring doch Hilfe!
Heiland der Kranken –
Bruder der Verlassenen –
Hoffnung der Erde –
Stifter des Lebens –
In unsere Angst –
In unsere Sehnsucht –
In unsere Einsamkeit –
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In unsere Mutlosigkeit –
In unsere Ohnmacht –
In unser Leid –
In unsere Trauer –
Guter Hirte –
Freund und Bruder –
Herr und König –

Lied
GL 280 Singt dem König Freudenpsalmen oder
GL 218 Macht hoch, die Tür

Passion (aus Mt 27,11-54)
Zum Charakter des Palmsonntags gehört, dass sich die Stimmung wen-
det: Bei den Jüngern von Freude zu Verunsicherung, in der Öffentlich-
keit von Jubel zu Feindschaft, beim Hohen Rat von Misstrauen zu Hass. 
Jesus geht seinen Weg im Vertrauen auf den Vater. Wir lesen und be-
denken die wörtlichen Reden aus der Passion nach Matthäus langsam, 
mit kurzer Pause zwischen den einzelnen Sätzen und in verteilten Rollen 
lesen:

Pilatus (P), Jesus (J), Sonstige Personen (S)

P Bist du der König der Juden?
J Du sagst es.
P Was wollt ihr? Wen soll ich freilassen, Barabbas oder Jesus,
den man den Christus nennt?
S Barabbas!
P Was soll ich dann mit Jesus tun, den man den Christus nennt?
S Ans Kreuz mit ihm!
P Was für ein Verbrechen hat er denn begangen?
S Ans Kreuz mit ihm!
P Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen. Das ist eure Sache!
S Sein Blut über uns und unsere Kinder!
S [spöttisch:] Sei gegrüßt, König der Juden!
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S Wenn du Gottes Sohn bist, rette dich selbst und steig herab vom 
Kreuz!
S Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Er ist doch der 
König von Israel!
J Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
S Er ruft nach Elija.
S Wahrhaftig, Gottes Sohn war dieser!

Lied GL 270: Kreuz, auf das ich schaue

Glaubensbekenntnis
V Der Hauptmann bekennt: Wahrhaftig, Gottes Sohn war dieser!
Bekennen auch wir unseren Glauben:
A Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen…

Vater unser evtl. gesungen
V Auch unsere persönlichen Bitten bringen wir vor Gott,
wenn wir ihn Vater nennen:
A Vater unser…

Segensgebet
V Guter Gott, du hast uns durch Jesus Christus, dein lebendiges Wort, 
gestärkt. Jesus ist für uns gestorben. Schenke uns durch ihn die Kraft, 
zu hoffen, dass sich erfüllt, woran wir glauben. Gib uns durch seine Auf-
erstehung die Gnade, dass wir das Ziel unserer Pilgerschaft auf Erden 
erreichen, das Leben bei dir. Darum bitten wir durch Christus, unseren 
Herrn.
A Amen.
V Dazu segne uns und alle Menschen der allmächtige Gott, der Vater 
und der Sohn und der Heilige Geist.
A Amen.
V Singet Lob und Preis.
A Dank sei Gott, dem Herrn.

Lied
GL 826, 1+4+5 Nimm mein Leben oder
GL 366 Jesus Christus, guter Hirte
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