
   Jubilate Deo 

Palmssonntag — 4./5.April 2020 

Liebe Gläubige! 

Das Kontaktverbot widerspricht ganz und gar dem Gedan-

ken des Palmsonntags, an dem Jesus als König in Jerusalem 

einzog und das Volk ihm als Messias huldigte. Jesus will 

aber nicht nur im Jubel als König erkannt werden, sondern 

auch als leidender Gottesknecht am Kreuz, der die Last der 

Sünden von vielen trug. Mit dem Palmsonntag treten wir ein 

in die Heilige Woche, die Feier des Leidens, Sterbens und 



Palmssonntag — 4./5.April 2020 

  
Bis heute ist die Kirche Christi für die Welt eine Torheit. Man kann sie ver-

achten, misshandeln. Sie ist schwach. Oder sie versucht es mit Triumphalis-

mus, das ist noch schlimmer, es ist eine Verfälschung und ein Ärgernis. 

Das Reich Gottes, das Jesus verkündet hat, ist für die Armen. Er selbst hat in 

Armut und Schwachheit gelebt. Der Hosannajubel des Palmsonntags än-

dert daran nichts. Jesus weiß, bald wird er diese ganze Menge gegen sich 

haben. Auch die Jünger werden ihn allein lassen. Jesus ist ein armer und 

demütiger Messias. Er will es so. 

  

  

FEIER DES EINZUGS JESU IN JERUSALEM 
  

Die Gemeinde versammelt sich, wenn es möglich ist, an einem Ort außerhalb der 

Kirche. Die Gläubigen tragen Zweige in den Händen. 
Zur Eröffnung kann man folgenden Vers singen oder einen anderen geeigneten 

Gesang: 

Hosanna dem Sohne Davids!   Mt 21, 9 

Gepriesen, der kommt im Namen des Herrn, 

der König von Israel. Hosanna in der Höhe! 

Der Priester begrüßt die Gemeinde mit etwa folgenden Worten: 

Liebe Brüder und Schwestern! 

In den Tagen der Fastenzeit haben wir uns auf Ostern vorbereitet; wir 

haben uns bemüht um die Bekehrung unseres Herzens und um tätige 

Nächstenliebe. Heute aber sind wir zusammengekommen, um mit der 

ganzen Kirche in die Feier der österlichen Geheimnisse unseres Herrn ein-

zutreten. 

Christus ist in seine Stadt Jerusalem eingezogen; dort wollte er Leiden 

und Tod auf sich nehmen, dort sollte er auch auferstehen. Mit Glauben 



und innerer Hingabe begehen wir das Gedächtnis seines Einzugs. Wir fol-

gen dem Herrn auf seinem Leidensweg und nehmen teil an seinem Kreuz, 

damit wir auch Anteil erhalten an seiner Auferstehung und seinem Le-

ben. 

  

Dann spricht der Priester: 

Allmächtiger, ewiger Gott, 

segne + diese (grünen) Zweige, 

die Zeichen des Lebens und des Sieges, 

mit denen wir Christus, unserem König, huldigen. 

Mit Lobgesängen begleiten wir ihn 

in seine heilige Stadt; 

gib, dass wir durch ihn zum himmlischen Jerusalem gelangen, 

der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
  

Oder: 

Allmächtiger Gott, 

am heutigen Tag huldigen wir Christus 

in seinem Sieg 

und tragen ihm zu Ehren (grüne) Zweige in den Händen. 

Mehre unseren Glauben und unsere Hoffnung, 

erhöre gnädig unsere Bitten 

und lass uns in Christus 

die Frucht guter Werke bringen. 

Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. 

Er besprengt (ohne Begleitgebet) die Zweige mit Weihwasser. 

  

ZUM EVANGELIUM Der Einzug Jesu in Jerusalem wird von allen vier 

Evangelisten berichtet. Markus ist der Nüchternste, bei ihm bleibt alles in 
bescheidenem Rahmen. Matthäus berichtet größer und feierlicher. Das Pro-
phetenwort Sacharja 9,9 erfüllt sich: Jesus kommt als König nach Jerusa-
lem, bescheiden und als Friedenskönig. Das Volk aber jubelt ihm zu als dem 



Sohn Davids, als dem, der „im Namen des Herrn“ kommt.  
 

EVANGELIUM Mt 21, 1-11 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 
1Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Betfage 

am Ölberg kam, schickte er zwei Jünger voraus 
2und 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! 
3Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie, 

er lässt sie aber bald zurückbringen. 
4Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt 

worden ist: 
5Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist friedfertig, 

und er reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines 

Lasttiers. 
6Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. 
7Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie, und er 

setzte sich darauf. 
8Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf der Straße aus, andere 

schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. 
9Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen: Hosan-

na dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. 

Hosanna in der Höhe! 
10Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung, und man 

fragte: Wer ist das? 
11Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazaret in Galiläa. 

  

ZUR PROZESSION 

Liebe Brüder und Schwestern! 

Wie einst das Volk von Jerusalem Jesus zujubelte, so begleiten auch wir 

jetzt den Herrn und singen ihm Lieder. 



TAGESGEBET 

Allmächtiger, ewiger Gott, 

deinem Willen gehorsam, 

hat unser Erlöser Fleisch angenommen, 

er hat sich selbst erniedrigt 

und sich unter die Schmach des Kreuzes gebeugt. 

Hilf uns, 

dass wir ihm auf dem Weg des Leidens nachfolgen 

und an seiner Auferstehung Anteil erlangen. 
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus. 

  

ERSTE LESUNG   Jes 50, 4-7 

Lesung aus dem Buch Jesaja 
4Gott, der Herr, gab mir die Zunge eines Jüngers, damit ich verstehe, die 

Müden zu stärken durch ein aufmunterndes Wort. Jeden Morgen weckt 

er mein Ohr, damit ich auf ihn höre wie ein Jünger. 
5Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Ich aber wehrte mich nicht und 

wich nicht zurück. 
6Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen, und denen, die 

mir den Bart ausrissen, meine Wangen. Mein Gesicht verbarg ich nicht 

vor Schmähungen und Speichel. 
7Doch Gott, der Herr, wird mir helfen; darum werde ich nicht in Schande 

enden. Deshalb mache ich mein Gesicht hart wie einen Kiesel; ich weiß, 

dass ich nicht in Schande gerate.  

ANTWORTPSALM Ps 22 (21), 8-9.17-18.19-20.23-24 (R. 2) 

 R Mein Gott, mein Gott,   warum hast du mich verlassen? - R     
8       Alle, die mich sehen, verlachen mich,  
 verziehen die Lippen, schütteln den Kopf:  

    „Er wälze die Last auf den Herrn,  der soll ihn befreien! 

          Der reiße ihn heraus, wenn er an ihm solch Gefallen hat!“ - (R) 

17      Viele Hunde umlagern mich,  eine Rotte von Bösen umkreist mich. 



          Sie durchbohren mir Hände und Füße. 

18      Man kann all meine Knochen zählen; 

 sie gaffen und weiden sich an mir. - (R) 

19      Sie verteilen unter sich meine Kleider 

          und werfen das Los um mein Gewand. 

20      Du aber, Herr. halte dich nicht fern! 

          Du, meine Stärke, eile mir zu Hilfe! - (R) 

23      Ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden, 

          inmitten der Gemeinde dich preisen. 

24      Die ihr den Herrn fürchtet, preist ihn, 

          ihr alle vom Stamme Jakobs, rühmt ihn; 

          erschauert alle vor ihm, ihr Nachkommen Israels! - R 

 

ZWEITE LESUNG Phil 2, 6-11 

Christus Jesus erniedrigte sich; darum hat ihn Gott über alle erhöht 

Lesung aus dem Brief an die Philipper 
6Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu 

sein, 
7sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Men-

schen gleich. Sein Leben war das eines Menschen; 
8er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am 

Kreuz. 
9Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der 

größer ist als alle Namen, 
10damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen 

vor dem Namen Jesu 
11und jeder Mund bekennt: „Jesus Christus ist der Herr“ - zur Ehre Gottes, 
des Vaters. 

 

RUF VOR DER PASSION  

Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit! - R 



Christus wurde für uns gehorsam bis zum Tod, 

bis zum Tod am Kreuz. 

Darum hat ihn Gott über alle erhöht 

und ihm den Namen gegeben, der größer ist als alle Namen. 

Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit! 

  

PASSION  Mt 26, 14 - 27, 66 

 

Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus 
E = Evangelist,   + = Worte Christi,   S = Worte sonstiger Personen 

Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Matthäus 

Der Verrat durch Judas 
14E Einer der Zwölf namens Judas Iskariot ging zu den Hohenpriestern 
15und sagte: S Was wollt ihr mir geben, wenn ich euch Jesus ausliefe-

re? E Und sie zahlten ihm dreißig Silberstücke. 
16Von da an suchte er nach einer Gelegenheit, ihn auszuliefern. 
  

Die Vorbereitung des Paschamahls 
17Am ersten Tag des Festes der Ungesäuerten Brote gingen die Jünger zu 

Jesus und fragten: S Wo sollen wir das Paschamahl für dich vorbereiten? 
18E Er antwortete: + Geht in die Stadt zu dem und dem und sagt zu ihm: 

Der Meister lässt dir sagen: Meine Zeit ist da; bei dir will ich mit meinen 

Jüngern das Paschamahl feiern. 
19E Die Jünger taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte, und bereiteten 

das Paschamahl vor. 
          

Das Mahl 
20Als es Abend wurde, begab er sich mit den zwölf Jüngern zu Tisch. 
21Und während sie aßen, sprach er: + Amen, ich sage euch: Einer von 

euch wird mich verraten und ausliefern. 
22E Da waren sie sehr betroffen, und einer nach dem andern fragte 



ihn: S Bin ich es etwa, Herr? 
23E Er antwortete: + Der, der die Hand mit mir in die Schüssel getaucht 

hat, wird mich verraten. 
24Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über 

ihn sagt. Doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verra-

ten wird. Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre. 
25E Da fragte Judas, der ihn verriet: S Bin ich es etwa, Rabbi? E Jesus sagte 

zu ihm: + Du sagst es. 
26E Während des Mahls nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis; 

dann brach er das Brot, reichte es den Jüngern und sagte: + Nehmt und 

esst; das ist mein Leib. 
27E Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet und reichte ihn den 

Jüngern mit den Worten: + Trinkt alle daraus; 
28das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur 

Vergebung der Sünden. 
29Ich sage euch: Von jetzt an werde ich nicht mehr von der Frucht des 

Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von neuem da-

von trinke im Reich meines Vaters. 
  

Der Gang zum Ölberg 
30E Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus. 
31Da sagte Jesus zu ihnen: + Ihr alle werdet in dieser Nacht an mir Anstoß 

nehmen und zu Fall kommen; denn in der Schrift steht: Ich werde den 

Hirten erschlagen, dann werden sich die Schafe der Herde zerstreuen. 
32Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausge-

hen. 
33E Petrus erwiderte ihm: S Und wenn alle an dir Anstoß nehmen - ich 

niemals! 
34E Jesus entgegnete ihm: + Amen, ich sage dir: In dieser Nacht, noch ehe 

der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. 
35E Da sagte Petrus zu ihm: S Und wenn ich mit dir sterben müsste - ich 



werde dich nie verleugnen. E Das Gleiche sagten auch alle anderen Jün-

ger. 
          

Das Gebet in Getsemani 
36Darauf kam Jesus mit den Jüngern zu einem Grundstück, das man Ge-

tsemani nennt, und sagte zu ihnen: + Setzt euch und wartet hier, wäh-

rend ich dort bete. 
37E Und er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus mit sich. Da 

ergriff ihn Angst und Traurigkeit, 
38und er sagte zu ihnen: + Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier 

und wacht mit mir! 
39E Und er ging ein Stück weiter, warf sich zu Boden und betete: + Mein 

Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht 

wie ich will, sondern wie du willst. 
40E Und er ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend. Da sagte er 

zu Petrus: + Konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? 
41Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist 

willig, aber das Fleisch ist schwach. 
42E Dann ging er zum zweiten Mal weg und betete: + Mein Vater, wenn 

dieser Kelch an mir nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, 

geschehe dein Wille. 
43E Als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die Augen waren 

ihnen zugefallen. 
44Und er ging wieder von ihnen weg und betete zum dritten Mal mit den 

gleichen Worten. 
45Danach kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte zu ihnen: + Schlaft 

ihr immer noch und ruht euch aus? Die Stunde ist gekommen; jetzt wird 

der Menschensohn den Sündern ausgeliefert. 
46Steht auf, wir wollen gehen! Seht, der Verräter, der mich ausliefert, ist 

da. 
          



Die Gefangennahme 
47E Während er noch redete, kam Judas, einer der Zwölf, mit einer großen 

Schar von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren; 

sie waren von den Hohenpriestern und den Ältesten des Volkes geschickt 

worden. 
48Der Verräter hatte mit ihnen ein Zeichen verabredet und gesagt: S Der, 

den ich küssen werde, der ist es; nehmt ihn fest. 
49E Sogleich ging er auf Jesus zu und sagte: S Sei gegrüßt, Rabbi! E Und er 

küsste ihn. 
50Jesus erwiderte ihm: + Freund, dazu bist du gekommen? E Da gingen sie 

auf Jesus zu, ergriffen ihn und nahmen ihn fest. 
51Doch einer von den Begleitern Jesu zog sein Schwert, schlug auf den 

Diener des Hohenpriesters ein und hieb ihm ein Ohr ab. 
52Da sagte Jesus zu ihm: + Steck dein Schwert in die Scheide; denn alle, 

die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. 
53Oder glaubst du nicht, mein Vater würde mir sogleich mehr als zwölf 

Legionen Engel schicken, wenn ich ihn darum bitte? 
54Wie würde dann aber die Schrift erfüllt, nach der es so geschehen 

muss? 
55E Darauf sagte Jesus zu den Männern: + Wie gegen einen Räuber seid 

ihr mit Schwertern und Knüppeln ausgezogen, um mich festzunehmen. 

Tag für Tag saß ich im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht ver-

haftet. 
56E Das alles aber ist geschehen, damit die Schriften der Propheten in Er-

füllung gehen. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. 
          

Das Verhör vor dem Hohen Rat 
57Nach der Verhaftung führte man Jesus zum Hohenpriester Kajaphas, bei 

dem sich die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt hatten. 
58Petrus folgte Jesus von weitem bis zum Hof des hohepriesterlichen Pa-

lastes; er ging in den Hof hinein und setzte sich zu den Dienern, um zu 



sehen, wie alles ausgehen würde. 
59Die Hohenpriester und der ganze Hohe Rat bemühten sich um falsche 

Zeugenaussagen gegen Jesus, um ihn zum Tod verurteilen zu können. 
60Sie erreichten aber nichts, obwohl viele falsche Zeugen auftraten. Zu-

letzt kamen zwei Männer 
61und behaupteten: S Er hat gesagt: Ich kann den Tempel Gottes nieder-

reißen und in drei Tagen wieder aufbauen. 
62E Da stand der Hohepriester auf und fragte Jesus: S Willst du nichts sa-

gen zu dem, was diese Leute gegen dich vorbringen? 
63E Jesus aber schwieg. Darauf sagte der Hohepriester zu ihm: S Ich be-

schwöre dich bei dem lebendigen Gott, sag uns: Bist du der Messias, der 

Sohn Gottes? 
64E Jesus antwortete: + Du hast es gesagt. Doch ich erkläre euch: Von nun 

an werdet ihr den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und auf 

den Wolken des Himmels kommen sehen. 
65E Da zerriss der Hohepriester sein Gewand und rief: S Er hat Gott geläs-

tert! Wozu brauchen wir noch Zeugen? Jetzt habt ihr die Gotteslästerung 

selbst gehört. 
66Was ist eure Meinung? E Sie antworteten: S Er ist schuldig und muss 

sterben. 
67E Dann spuckten sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn. Andere ohrfeig-

ten ihn 
68und riefen: S Messias, du bist doch ein Prophet! Sag uns: Wer hat dich 

geschlagen? 

          

Die Verleugnung durch Petrus 
69E Petrus aber saß draußen im Hof. Da trat eine Magd zu ihm und sag-

te: S Auch du warst mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen. 
70E Doch er leugnete es vor allen Leuten und sagte: S Ich weiß nicht, wo-

von du redest. 
71E Und als er zum Tor hinausgehen wollte, sah ihn eine andere Magd 



und sagte zu denen, die dort standen: S Der war mit Jesus aus Nazaret 

zusammen. 
72E Wieder leugnete er und schwor: S Ich kenne den Menschen nicht. 
73E Kurz darauf kamen die Leute, die dort standen, zu Petrus und sag-

ten: S Wirklich, auch du gehörst zu ihnen, deine Mundart verrät dich. 
74E Da fing er an, sich zu verfluchen und schwor: S Ich kenne den Men-

schen nicht. E Gleich darauf krähte ein Hahn, 
75und Petrus erinnerte sich an das, was Jesus gesagt hatte: Ehe der Hahn 

kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte 

bitterlich. 
  

Die Auslieferung an Pilatus 
1Als es Morgen wurde, fassten die Hohenpriester und die Ältesten des 

Volkes gemeinsam den Beschluss, Jesus hinrichten zu lassen. 
2Sie ließen ihn fesseln und abführen und lieferten ihn dem Statthalter 

Pilatus aus. 
          

Das Ende des Judas 
3Als nun Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass Jesus zum Tod verurteilt 

war, reute ihn seine Tat. Er brachte den Hohenpriestern und den Ältesten 

die dreißig Silberstücke zurück 
4und sagte: S Ich habe gesündigt, ich habe euch einen unschuldigen Men-

schen ausgeliefert. E Sie antworteten: S Was geht das uns an? Das ist dei-

ne Sache. 
5E Da warf er die Silberstücke in den Tempel; dann ging er weg und er-

hängte sich. 
6Die Hohenpriester nahmen die Silberstücke und sagten: S Man darf das 

Geld nicht in den Tempelschatz tun; denn es klebt Blut daran. 
7E Und sie beschlossen, von dem Geld den Töpferacker zu kaufen als Be-

gräbnisplatz für die Fremden. 
8Deshalb heißt dieser Acker bis heute Blutacker. 



9So erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia gesagt worden ist: Sie 

nahmen die dreißig Silberstücke - das ist der Preis, den er den Israeliten 

wert war - 
10und kauften für das Geld den Töpferacker, wie mir der Herr befohlen 

hatte. 
          

Die Verhandlung vor Pilatus 
11Als Jesus vor dem Statthalter stand, fragte ihn dieser: S Bist du der König 

der Juden? E Jesus antwortete: + Du sagst es. 
12E Als aber die Hohenpriester und die Ältesten ihn anklagten, gab er kei-

ne Antwort. 
13Da sagte Pilatus zu ihm: S Hörst du nicht, was sie dir alles vorwerfen? 
14E Er aber antwortete ihm auf keine einzige Frage, so dass der Statthalter 

sehr verwundert war. 
15Jeweils zum Fest pflegte der Statthalter einen Gefangenen freizulassen, 

den sich das Volk auswählen konnte. 
16Damals war gerade ein berüchtigter Mann namens Barabbas im Gefäng-

nis. 
17Pilatus fragte nun die Menge, die zusammengekommen war: S Was 

wollt ihr? Wen soll ich freilassen, Barabbas oder Jesus, den man den Mes-

sias nennt? 
18E Er wusste nämlich, dass man Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert 

hatte. 
19Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ ihm seine Frau sa-

gen: S Lass die Hände von diesem Mann, er ist unschuldig. Ich hatte sei-

netwegen heute Nacht einen schrecklichen Traum. 
20E Inzwischen überredeten die Hohenpriester und die Ältesten die Men-

ge, die Freilassung des Barabbas zu fordern, Jesus aber hinrichten zu las-

sen. 
21Der Statthalter fragte sie: S Wen von beiden soll ich freilassen? E Sie rie-

fen: S Barabbas! 



22E Pilatus sagte zu ihnen: S Was soll ich dann mit Jesus tun, den man den 

Messias nennt? E Da schrien sie alle: S Ans Kreuz mit ihm! 
23E Er erwiderte: S Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? E Da 

schrien sie noch lauter: S Ans Kreuz mit ihm! 
24E Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern dass der Tumult im-

mer 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! 
25E Da rief das ganze Volk: S Sein Blut komme über uns und unsere Kin-

der! 
26E Darauf ließ er Barabbas frei und gab den Befehl, Jesus zu geißeln und 

zu kreuzigen. 
          

Die Verspottung Jesu durch die Soldaten 
27Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus, führten ihn in das Präto-

rium, das Amtsgebäude des Statthalters, und versammelten die ganze 

Kohorte um ihn. 
28Sie zogen ihn aus und legten ihm einen purpurroten Mantel um. 
29Dann flochten sie einen Kranz aus Dornen; den setzten sie ihm auf und 

gaben ihm einen Stock in die rechte Hand. Sie fielen vor ihm auf die Knie 

und verhöhnten ihn, indem sie riefen: S Heil dir, König der Juden! 
30E Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock wieder weg und 

schlugen ihm damit auf den Kopf. 
31aNachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm 

den Mantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. 
          

Die Kreuzigung 
31bDann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. 
32Auf dem Weg trafen sie einen Mann aus Zyrene namens Simon; ihn 

zwangen sie, Jesus das Kreuz zu tragen. 
33So kamen sie an den Ort, der Golgota genannt wird, das heißt Schädel-



höhe. 
34Und sie gaben ihm Wein zu trinken, der mit Galle vermischt war; als er 

aber davon gekostet hatte, wollte er ihn nicht trinken. 
35Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, warfen sie das Los und verteilten 

seine Kleider unter sich. 
36Dann setzten sie sich nieder und bewachten ihn. 
37Über seinem Kopf hatten sie eine Aufschrift angebracht, die seine 

Schuld angab: Das ist Jesus, der König der Juden. 
38Zusammen mit ihm wurden zwei Räuber gekreuzigt, der eine rechts von 

ihm, der andere links. 
39Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf 
40und riefen: S Du willst den Tempel niederreißen und in drei Tagen wie-

der aufbauen? Wenn du Gottes Sohn bist, hilf dir selbst, und steig herab 

vom Kreuz! 
41E Auch die Hohenpriester, die Schriftgelehrten und die Ältesten ver-

höhnten ihn und sagten: 
42S Anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Er ist doch 

der König von Israel! Er soll vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an 

ihn glauben. 
43Er hat auf Gott vertraut: der soll ihn jetzt retten, wenn er an ihm Gefal-

len hat; er hat doch gesagt: Ich bin Gottes Sohn. 
44E Ebenso beschimpften ihn die beiden Räuber, die man zusammen mit 

ihm gekreuzigt hatte. 

(Hier stehen alle auf.) 

       

Der Tod Jesu 
45Von der sechsten bis zur neunten Stunde herrschte eine Finsternis im 

ganzen Land. 
46Um die neunte Stunde rief Jesus laut: + Eli, Eli, lema sabachtani?, E das 

heißt: + Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
47E Einige von denen, die dabeistanden und es hörten, sagten: S Er ruft 



nach Elija. 
48E Sogleich lief einer von ihnen hin, tauchte einen Schwamm in Essig, 

steckte ihn auf einen Stock und gab Jesus zu trinken. 
49Die anderen aber sagten: S Lass doch, wir wollen sehen, ob Elija kommt 

und ihm hilft. 
50E Jesus aber schrie noch einmal laut auf. Dann hauchte er den Geist aus. 

Hier knien alle zu einer kurzen Gebetsstille nieder.       
51Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde 

bebte, und die Felsen spalteten sich. 
52Die Gräber öffneten sich, und die Leiber vieler Heiligen, die entschlafen 

waren, wurden auferweckt. 
53Nach der Auferstehung Jesu verließen sie ihre Gräber, kamen in die Hei-

lige Stadt und erschienen vielen. 
54Als der Hauptmann und die Männer, die mit ihm zusammen Jesus be-

wachten, das Erdbeben bemerkten und sahen, was geschah, erschraken 

sie sehr und sagten: S Wahrhaftig, das war Gottes Sohn! 
55E Auch viele Frauen waren dort und sahen von weitem zu; sie waren 

Jesus seit der Zeit in Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. 
56Zu ihnen gehörten Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus 

und des Josef, und die Mutter der Söhne des Zebedäus. 
          

Das Begräbnis Jesu 
57Gegen Abend kam ein reicher Mann aus Arimathäa namens Josef; auch 

er war ein Jünger Jesu. 
58Er ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, ihm 

den Leichnam zu überlassen. 
59Josef nahm ihn und hüllte ihn in ein reines Leinentuch. 
60Dann legte er ihn in ein neues Grab, das er für sich selbst in einen Felsen 

hatte hauen lassen. Er wälzte einen großen Stein vor den Eingang des 

Grabes und ging weg. 
61Auch Maria aus Magdala und die andere Maria waren dort; sie saßen 



dem Grab gegenüber. 
          

Die Bewachung des Grabes 
62Am nächsten Tag gingen die Hohenpriester und die Pharisäer gemein-

sam zu Pilatus; es war der Tag nach dem Rüsttag. 
63Sie sagten: S Herr, es fiel uns ein, dass dieser Betrüger, als er noch lebte, 

behauptet hat: Ich werde nach drei Tagen auferstehen. 
64Gib also den Befehl, dass das Grab bis zum dritten Tag sicher bewacht 

wird. Sonst könnten seine Jünger kommen, ihn stehlen und dem Volk sa-

gen: Er ist von den Toten auferstanden. Und dieser letzte Betrug wäre 

noch schlimmer als alles zuvor. 
65E Pilatus antwortete ihnen: S Ihr sollt eine Wache haben. Geht und si-

chert das Grab, so gut ihr könnt. 
66E Darauf gingen sie, um das Grab zu sichern. Sie versiegelten den Ein-

gang und ließen die Wache dort. 

 

Predigt am Palmsonntag 

Liebe Gläubige! 

„Stell Dir vor, es ist Sonntag und keiner kauft BILD!“ Dieser 

alte Kalauer könnte auf das Geschehen des Palmsonntags 

mit einem aktuellen Bezug umgedeutet werden: „Stell Dir 

vor, es kommt der König und keiner geht hin!“ Der Einzug 

Jesu in Jerusalem hätte unter den derzeitig geltenden Ge-

setzen wahrscheinlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit 

stattgefunden, ein paar Wagemutige hätten aus dem Fens-

ter ihr Smartphone gereckt und die Szene auf You-Tube ins 

Netz gestellt. Die Zahl der Palmzweige und Hosanna-Rufe 

würde heute der Zahl der Follower und der Likes entspre-



chen. 

Aber auch die dunkle Seite des Palmsonntags, der Um-

schlag in die Rufe: „Kreuzige ihn“ würde sich mit Sicherheit 

in zahlreichen Verschwörungstheorien und Hasskommen-

taren in der virtuellen Welt niederschlagen. Die Möglich-

keiten, seine Meinung in der Öffentlichkeit zu äußern,  ha-

ben sich geändert, geblieben sind Freude und Hoffnung, 

aber auch Ängste und Hass der Menschen. Es schieden und 

scheiden sich  an Jesus die Geister. Am Anfang des öffentli-

chen Wirkens hatte Jesus sicher noch zahlreiche Anhänger 

gefunden, es kam beim einfachen Volk gut an, wie er die 

Kranken heilte, wie er die Wunder wirkte, wie er den Sün-

dern die Vergebung schenkte, wie liebevoll er zu den Men-

schen war. Aber der Widerstand, den er auf Seiten der reli-

giösen Führer seines Volkes immer mehr provozierte, for-

mierte sich zu einer dunklen Gewitterfront, die sich über 

Jesus und seine treuesten Anhänger schließlich in Jerusa-

lem in den Tagen des jüdischen Paschfestes in Form der 

entsetzlichen Leiden und Demütigungen entlud. Aber nicht 

nur der Spott und die gewalttätigen Übergriffe fügten Jesus 

großes Leid zu, sondern auch das Schweigen und die 

Gleichgültigkeit der überwiegenden Mehrheit schmerzten 

Jesus. Mehr denn je spüren Menschen, wie weh es tut, 

wenn die Menschen ihre Häuser kaum mehr verlassen, 

kein Leben sich mehr auf der Straße abspielt, wenn Gast-



stätten geschlossen bleiben. Und der Schmerz über leere 

Kirchenbänke, die es auch schon vor der Krise  gegeben 

hat, fühlt sich für uns als glaubende Menschen plötzlich 

ganz anders an. Obwohl die Menschen nun vorsichtshalber 

auf Abstand gehen müssen, wissen wir uns in diesen Tagen 

vielen Menschen auch mehr verbunden. Menschen, deren 

Arbeit als systemrelevant gilt, erfahren eine besondere 

Wertschätzung. Wir spüren, wie sehr wir verletzlich, aber 

auch wie sehr wir auf einander angewiesen sind. Ich habe 

die Hoffnung, dass auch die Kirche in dieser Zeit ihren We-

senskern wieder mehr nach außen kehrt, sozusagen die Ei-

genmarken christlichen Glaubens, christlicher Hoffnung 

und christlicher Liebe wieder stärker zum Tragen kommen, 

als alle diskutierten Defizite der vergangenen Jahre. Als Kir-

che müssen wir eine besonders starke Gemeinschaft des 

Glaubens sein, das Gebet eint uns und die Sehnsucht, wie-

der einmal in der sonntäglichen Eucharistie um den Herrn 

versammelt sein zu dürfen, macht uns bereit, die Opfer zu 

bringen, die uns in dieser Zeit abverlangt werden. Möge 

der gekreuzigte Heiland in Ihnen allen die Liebe wecken, 

die unsere Familien zusammenhalten  und unsere Gesell-

schaft in einer neuen Menschlichkeit wachsen und reifen 

lässt.  

Jesus weckt in uns die Hoffnung, dass alles Leiden über-

standen werden kann, weil er in seiner größten Niederlage 



am Kreuz den größten und wichtigsten Triumph, den Sieg 

über das Böse und den Tod errungen hat. In dieser Hoff-

nung können wir die Worte des alten Hymnus der Karwo-

che sprechen: „Preise Zunge, und verkünde den erhabnen 

Waffengang: auf das Kreuz, das Siegeszeichen, singe den 

Triumphgesang. Singe, wie der Welt Erlöser starb und den-

noch Sieg errang!“ Amen. 

Fürbitten am Palmsonntag 

Schwestern und Brüder, beten wir zu unserem Herrn Jesus 

Christus, dem König, der am Holze des Kreuzes gesiegt hat. 

Seht, unser König kommt, er bringt seinem Volk den Frie-

den. 

1) Für alle Getauften, dass sie auf die Macht des Königs Je-

sus Christus bauen und dass sie bereit sind, ihm auf dem 

Kreuzweg nachzufolgen. 

2) Für die Regierenden, dass sie ihre Macht nicht missbrau-

chen, sondern für das Wohl und die Freiheit aller Men-

schen einsetzen. 

3) Für alle, die besonders schwer unter den wirtschaftli-

chen Folgen der Krise zu leiden haben, für die Arbeitslosen 

und für die Selbständigen, deren Betrieb von der Insolvenz 

bedroht ist. 

4) Für alle Menschen, die derzeit unter großen Opfern für 



unsere Versorgung und für unsere Gesundheit arbeiten, 

dass sie die größtmögliche Unterstützung erfahren. 

5) Für die Völker Europas, dass sie auch in schweren Zeiten 

zusammenhalten. 

6) Für die Kranken, Sterbenden und für alle, die der CO-

VID19 Krankheit zum Opfer gefallen sind. 

Allmächtiger Gott, Dein Sohn Jesus Christus hat für uns das 

Leiden auf sich genommen und sein Leben hingegeben. Er-

löse uns durch sein Kreuz aus Sünde und Tod, damit wir 

Hl. Messe am 4. /5.4.2020 

Palmsonntag 

Einzug Spiel 

Eröffnung 280 

Kyrie 763 

Gloria   

Antwortgesang 293 

Ruf zur Passion 560,1 

Nach der Passion 289 

Fürbittruf   

Gabenbereitung 290 

Sanctus 193 

Vaterunser   

Agnus D beten 

Kommunion Spiel 

Nach der Kommunion 772,1+2 

Schluss Gebetbildchen 

Auszug   



zum ewigen Osterfest mit ihm gelangen, der mit Dir und 

dem Heiligen Geist lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen.  

Gründonnerstag — Hoher Donnerstag 
Messe vom Letzten Abendmahl (19.30 Uhr) 

Tagesgebet 

Allmächtiger, ewiger Gott, am Abend vor seinem Leiden 

hat dein geliebter Sohn der Kirche das Opfer des Neuen 

und Ewigen Bundes anvertraut und das Gastmahl seiner 

Liebe gestiftet. Gib, dass wir aus diesem Geheimnis 

die Fülle des Lebens und der Liebe empfangen. Darum 

bitten wir durch ihn, Jesus Christus. 

ZUR 1. LESUNG   Das Paschafest war ein uraltes Hirtenfest; 

in Israel wurde es, zusammen mit dem Fest der Ungesäuerten 
Brote, zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten gefeiert. Für 
jede Generation wird das Ereignis der Befreiung aus der 
Knechtschaft neu gegenwärtig, wenn das geopferte Lamm ge-
gessen wird. Durch die Erinnerung an die Rettungstat Gottes 
am Anfang erhält die Hoffnung auf ein noch größeres, endgülti-
ges Heilsereignis neue Kraft. 

Erste Lesung     Ex 12,1–8.11–14  

Lesung 

aus dem Buch Éxodus. 



In jenen Tagen 

1sprach der HERR zu Mose und Aaron im Land Ägypten: 

2Dieser Monat soll die Reihe eurer Monate eröffnen, 

er soll euch als der Erste unter den Monaten des Jahres 

gelten. 

3Sagt der ganzen Gemeinde Israel: 

Am Zehnten dieses Monats 

soll jeder ein Lamm für seine Familie holen, 

ein Lamm für jedes Haus. 

4Ist die Hausgemeinschaft für ein Lamm zu klein, 

so nehme er es zusammen mit dem Nachbarn, 

der seinem Haus am nächsten wohnt, 

nach der Anzahl der Personen. 

Bei der Aufteilung des Lammes müsst ihr berücksichtigen, 

wie viel der Einzelne essen kann. 

5Nur ein fehlerfreies, männliches, einjähriges Lamm darf 

es sein, 

das Junge eines Schafes oder einer Ziege müsst ihr neh-

men. 

6Ihr sollt es bis zum vierzehnten Tag dieses Monats aufbe-

wahren. 

In der Abenddämmerung 

soll die ganze versammelte Gemeinde Israel 

es schlachten. 

7Man nehme etwas von dem Blut 

und bestreiche damit die beiden Türpfosten und den 

Türsturz 

an den Häusern, in denen man es essen will. 

8Noch in der gleichen Nacht soll man das Fleisch essen. 

Über dem Feuer gebraten 

und zusammen mit ungesäuertem Brot und Bitterkräu-



tern 

soll man es essen. 

11So aber sollt ihr es essen: 

eure Hüften gegürtet, 

Schuhe an euren Füßen 

und euren Stab in eurer Hand. 

Esst es hastig! 

Es ist ein Pessach für den HERRN – 

das heißt: der Vorübergang des Herrn. 

12In dieser Nacht gehe ich durch das Land Ägypten 

und erschlage im Land Ägypten 

jede Erstgeburt bei Mensch und Vieh. 

Über alle Götter Ägyptens halte ich Gericht, 

ich, der HERR. 

13Das Blut an den Häusern, in denen ihr wohnt, 

soll für euch ein Zeichen sein. 

Wenn ich das Blut sehe, 

werde ich an euch vorübergehen 

und das vernichtende Unheil wird euch nicht treffen, 

wenn ich das Land Ägypten schlage. 

14Diesen Tag sollt ihr als Gedenktag begehen. 

Feiert ihn als Fest für den HERRN! 

Für eure kommenden Generationen 

wird es eine ewige Satzung sein, das Fest zu feiern! 

 

Antwortpsalm Ps 116 (115), 12–13.15–16.17–18 

Kv Der Kelch des Segens gibt uns Anteil an Christi Blut. – Kv  

Wie kann ich dem Herrn vergelten *  



all das Gute, das er mir erwiesen? 

13Den Becher des Heils will ich erheben. * 

Ausrufen will ich den Namen des Herrn. – (Kv) 
15Kostbar ist in den Augen des HERRN * 

der Tod seiner Frommen. 

16Ach Herr, ich bin doch dein Knecht, / 

dein Knecht bin ich, der Sohn deiner Magd! * 

Gelöst hast du meine Fesseln. – (Kv) 

17Ich will dir ein Opfer des Dankes bringen, * 

ausrufen will ich den Namen des Herrn. 

18Meine Gelübde will ich dem Herrn erfüllen * 

in Gegenwart seines ganzen Volkes. – Kv  

 

Zur 2. Lesung    

Über das Letzte Abendmahl Jesu wird an vier Stellen des Neuen Testaments be-

richtet: Mt 26, 26–28; Mk 14, 22–24; Lk 22, 19–20; 1 Kor 11, 23–25. Die Berichte 

stimmen im Wesentlichen überein; kleine Unterschiede haben sich vor allem 

durch die verschiedene Praxis örtlicher Liturgien herausgebildet. 

In diesem Mahl hat Jesus die großen Vorbilder und Verheißungen des Ersten Bun-

des erfüllt. Er hat dem Paschamahl einen neuen, endgültigen Sinn und Inhalt gege-

ben. Er selbst ist der Knecht Gottes, der sein Leben zur Sühne für die Vielen dahin-

gibt (vgl. Jes 53, 45; 42, 6); er ist das Lamm, das geopfert wird und mit seinem Blut 

den Neuen Bund begründet (vgl. Ex 24, 8; Jer 31, 31–34). Die Teilnahme an diesem 

Mahl bedeutet Gemeinschaft mit Christus in seinem Tod und seiner Verherrli-

chung, auch Gemeinschaft mit allen, die von diesem Brot essen, und mit allen, für 

die Christus gestorben ist.  

Zweite Lesung     1 Kor 11, 23–26 

Lesung 

aus dem ersten Brief des Apostels Paulus 

an die Gemeinde in Korínth. 



Schwestern und Brüder! 

23Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch 

dann überliefert habe: Jesus, der Herr, nahm in 

der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, 

24sprach das Dankgebet, brach das Brot und sag-

te: Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem 

Gedächtnis! Ebenso nahm er nach dem Mahl den 

Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der Neue Bund 

in meinem Blut. Tut dies, sooft ihr daraus trinkt, zu 

meinem Gedächtnis! Denn sooft ihr von diesem 

Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr 

den Tod des Herrn, bis er kommt. 

 

Ruf vor dem Evangelium   Vers: Joh 13, 34ac  

Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre! – Kv 

(So spricht der Herr:) 

Ein neues Gebot gebe ich euch: 

Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lie-

ben. 

Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre! 

Oder: 

Dies ist mein Gebot: 

Liebet einander, wie ich euch geliebt. 



ZUM EVANGELIUM   Frei und wissend geht Jesus seiner 

Stunde entgegen. Der Evangelist deutet den Weg Jesu als Lie-

be „bis zur Vollendung“: bis ans Ende, bis zum Äußersten sei-

ner göttlichen und menschlichen Möglichkeit. In der tiefsten Er-

niedrigung Jesu wird seine göttliche Größe offenbar. Die Fuß-

waschung ist, wie das Abendmahl, Vorausnahme und Darstel-

lung dessen, was am Kreuz geschah: dienende Liebe, Hingabe 

bis in den Tod. Die Liebe ist das Lebensgesetz Christi und sei-

ner Kirche. 

Evangelium   Joh 13, 1–15 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

1Es war vor dem Paschafest 

Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, 

um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. 

Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, 

liebte er sie bis zur Vollendung. 

2Es fand ein Mahl statt 

und der Teufel 

hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskáriot, 

schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern. 

3Jesus, 

der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand 

gegeben hatte 

und dass er von Gott gekommen war und zu Gott 

zurückkehrte, 

4stand vom Mahl auf, 



legte sein Gewand ab 

und umgürtete sich mit einem Leinentuch. 

5Dann goss er Wasser in eine Schüssel 

und begann, den Jüngern die Füße zu waschen 

und mit dem Leinentuch abzutrocknen, 

mit dem er umgürtet war. 

6Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: 

Du, Herr, willst mir die Füße waschen? 

7Jesus sagte zu ihm: 

Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht; 

doch später wirst du es begreifen. 

8Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße 

waschen! 

Jesus erwiderte ihm: 

Wenn ich dich nicht wasche, 

hast du keinen Anteil an mir. 

9Da sagte Simon Petrus zu ihm: 

Herr, dann nicht nur meine Füße, 

sondern auch die Hände und das Haupt. 

10Jesus sagte zu ihm: 

Wer vom Bad kommt, ist ganz rein 

und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. 

Auch ihr seid rein, 

aber nicht alle. 

11Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde; 

darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. 



12Als er ihnen die Füße gewaschen, 

sein Gewand wieder angelegt 

und Platz genommen hatte, 

sagte er zu ihnen: 

Begreift ihr, was ich an euch getan habe? 

13Ihr sagt zu mir Meister und Herr 

und ihr nennt mich mit Recht so; denn ich bin es. 

14Wenn nun ich, der Herr und Meister, 

euch die Füße gewaschen habe, 

dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. 

15Ich habe euch ein Beispiel gegeben, 

damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. 

Predigt am Gründonnerstag 

So still wie in diesen Tagen ist es in normalen Zeiten nur am 

Heiligabend. Für den Advent und die Weihnachtszeit 

hätten wir diesen Zustand vielleicht noch auch als gemüt-

lich wahrgenommen. Und doch hat der heutige Gründon-

nerstag etwas vom Heiligabend, der von der häuslichen 

Feier des Festes geprägt ist. Mit der Frage: „Ha mischtana 

haLajla hase mikol haLeijlot? -  Was unterscheidet diese 

Nacht von allen anderen Nächten?“- leitet das jüngste Mit-

glied einer jüdischen Familie oder Gemeinschaft die häusli-

che Feier am Vorabend des Paschafestes, den Sederabend, 

ein. Die symbolischen Speisen auf dem Tisch wecken die 

Neugier des Kindes und es erfährt so von den Eltern die 



Geschichte des Auszuges aus Ägypten, der Befreiung aus 

der Versklavung, der Errettung am Schilfmeer und des 

Wüstenzuges. Auch Jesus und seine Jünger versammelten 

sich am Vorabend des Paschafestes zu dieser häuslichen 

Feier. Beim letzten Abendmahl nimmt Jesus aber nur das 

Brot und den Wein und zieht den ursprünglichen symboli-

schen Zusammenhang (Ungesäuertes Brot – Eile des 

Aufbruchs und Wein – Becher des Propheten Elija und Blut 

des Paschalammes) auf sich selbst mit den Worten: „Das ist 

mein Leib, das ist mein Blut!“ Das neue Pascha beginnt sich 

mit diesem Mahl in der Gegenwart, nicht mehr nur in der 

Vergangenheit, zu ereignen. Nach dem Mahl geht Jesus 

zum Ölberg hinaus, wo er schließlich gefangen genommen 

und ans Kreuz ausgeliefert wird. Am Karfreitag wird Jesus 

das neue Paschalamm geopfert, dessen Blut nicht mehr an 

den Türpfosten der Juden klebt, um deren Erstgeborenen 

vor dem Tod zu bewahren. Sein Blut reinigt die Menschen 

von aller Sünde und tränkt die Seelen aller, die nach dem 

lebendigen Gott dürsten. Das Abendmahl Jesu ist im Ge-

gensatz zum jüdischen Sederabend nicht nur ein erinnern-

des Geschehen. Die Liebe Gottes geschieht in der Gegen-

wart. Im Zeichen von Brot und Wein schenkt der Herr sein 

Leben in der gleichen Hingabe, in der er sein Leben am 

Kreuz opfert.  



Viele Menschen, die – systemrelevant – für unsere Gesund-

heit und für die notwendige Versorgung Großes leisten, er-

fahren derzeit eine große Wertschätzung und Dankbarkeit. 

Die Christen feiern das Abendmahl Jesu, um Gott dankzu-

sagen, weil das Opfer Jesu, seine Liebe und Hingabe, der 

Ursprung allen christlichen Lebens ist. Im Jahr 304 haben 

49 Christen im Dorf Abilene im heutigen Tunesien ein Le-

benszeugnis für die Feier Eucharistie (Danksagung) abge-

legt. Als ihnen bei weiterer Zuwiderhandlung gegen das 

Versammlungsverbot die Todesstrafe angedroht wurde, be-

kannten sie mutig: Sine dominico non possumus – ohne 

das Herrenmahl können wir nicht leben!“  Auch wenn uns 

Christen derzeit aus anderen Gründen ein Versammlungs-

verbot auferlegt wird, so bleibt in uns die gleiche Sehn-

sucht nach dem Herrn lebendig. Ohne den Herrn Jesus 

Christus wollen und können wir nicht leben.  

Gabengebet  Herr, gib, dass wir das Geheimnis des Al-

tares ehrfürchtig feiern; denn sooft wir die Gedächtnisfeier 
dieses Opfers begehen, vollzieht sich an uns das Werk der 

Erlösung. Durch Christus, unseren Herrn. 

Schlussgebet 

Allmächtiger Gott, du hast uns heuteim Abendmahl deines 

Sohnes gestärkt. Sättige uns beim himmlischen Gastmahl 

mit dem ewigen Leben. Darum bitten wir durch ihn, Chris-

tus, unseren Herrn. 



HINWEISE:  

1) Palmbuschen, -röschen und –zweige können ab Sams-

tagmittag (4.4.) in der Kirche abgestellt werden. Ich 

werde sie bei der Feier der hl. Messe am Sonntag (5.4. 

9.30 Uhr) segnen. Sie können ab Sonntag 11 Uhr wie-

der abgeholt werden. 

2) Folgende Gottesdienste werden per Außenlautspre-

cher übertragen: Hl. Messen: 4.4. 19.30 h, 5.4. 9.30 h; 

9.4. 19.30 h; Kreuzweg 5.4. 14 h, 10.4. 9.30 h. 

3) Bitte halten Sie gesetzlichen Vorschriften ein.  

Hl. Messe am 9.4.2020 
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Kyrie 163 
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Ruf zur Passion 584,9 
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Gabenbereitung 282 

Sanctus 198 

Vaterunser   

Agnus D 203 

Kommunion   

Nach der Kommunion 736 

Übertragung des Allerheil. 791 


