
Solange die Corona-Krise anhält, 

fallen alle Gottesdienste in unseren 

Kirchen aus. Mit diesem Faltblatt 

können Sie zuhause Gottesdienst 

feiern. Sie können dazu eine Kerze 

anzünden. Vielleicht übernimmt 

eine Person die Lesetexte in den 

Kästen. Wer singen möchte, findet 

dazu Liedvorschläge. 

 

 

Palmsonntag, 05.04.2020 

 

Es geht um Leben und Tod, so hören wir die Politiker in diesen Tagen oft 

sagen. Auf den Punkt gebracht, geht es auch Jesus bei seinem Einzug 

in Jerusalem darum. Was hilft dem Leben auf die Füße, was zerstört es? 

Woran können wir uns orientieren? Es geht um Verzweiflung und 

Hoffnung. In dieser Haltung können wir die Heilige Woche heute mit dem 

Palmsonntag beginnen. Leben und Tod, Hoffnung – Verzweiflung – 

Hoffnung, dieser Dreischritt begleitet uns durch die österlichen Tage. Sie 

spiegeln uns, wozu wir Menschen fähig sind und schenken uns erneut 

Hoffnung mit dem Blick darauf, wozu Gott fähig ist.  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geiste 

 

Mit einer massiven Störung beginnt die Heilige Woche. Der Messias 

kommt nicht, wie man es von einem König erwartet, in Pracht und 

Herrlichkeit mit einer großen Streitmacht. Und doch haben Menschen 

ihre Hoffnung auf den Dahergerittenen gesetzt, sie haben in ihm die 

unbedingte Liebe Gottes zu uns Menschen erkannt. Die Liebe, die allem 

standhält, alles erträgt, alles hofft. Die Liebe, die niemals aufhört. 

Besinnen wir uns auf die letzte Woche. Alles, was uns bewegt, unsere 

Trauer und unsere Angst, unsere Freude und unsere Hoffnung legen wir 

in deine Hände – in dem Vertrauen: Du trägst und hältst unser Leben, 

deine Gegenwart ist Halt in einer Zeit wo so Vieles wegbricht. 

Herr, erbarme dich. (Alle: Herr, erbarme dich.) 
Christus, erbarme dich. (Alle: Christus, erbarme dich.) 
Herr, erbarme dich. (Alle: Herr, erbarme dich.) 

Mit Gott zuhause. 
Ein Wohnzimmergottesdienst 



Der gütige Gott erbarme sich unser, Er nehme all das von uns, was uns 

von Ihm und untereinander trennen kann, und Er führe uns auf den 

Untergang in die Fülle des Lebens. Amen. 

 

 

Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 21,1-11)  

Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und seine Jünger 

nach Betfage am Ölberg. Da schickte Jesus zweiseiner Jünger voraus 

und sagte zu ihnen: »Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort findet 

ihr gleich eine Eselin angebunden zusammen mit ihrem Jungen. Bindet 

sie los und bringt sie mir. Und wenn euch jemand fragt: ›Was soll 

das?‹, dann sagt: ›Der Herr braucht sie.‹ 

 

Und er wird sie euch sofort geben.« So ging in Erfüllung, was Gott 

durch den Propheten gesagt hat: »Sagt zu der Tochter Zion: ›Siehe 

doch: Dein König kommt zu dir! Von Herzen freundlich ist er. Er 

reitet auf einem Esel, einem jungen Esel – dem Sohn eines Lasttiers.«  

 

Die Jünger gingen los und machten alles genau so, wie Jesus es ihnen 

aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und ihr Junges herbei und 

legten ihre Mäntel auf seinen Rücken. Und Jesus setzte sich darauf. 

Und die große Volksmenge breitete ihre Mäntel als Teppich auf der 

Straße aus. Andere brachen Zweige von den Bäumen ab und legten sie 

ebenfalls auf die Straße. Die Volksmenge, die vor Jesus herging und 

die nach ihm kam, rief immer wieder: »Hosanna dem Sohn Davids! 

Stimmt ein in unser Loblied auf den, der im Namen des Herrn kommt 

Hosanna in himmlischer Höhe!«  

 

So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung. 

Die Leute fragten sich: »Wer ist er nur?«  Die Volksmenge sagte: 

»Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. « 
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Im Stephansdom in Wien wird das Kreuz Jesu in diesem Jahr von einem 
überdimensionalen Strickpullover verhüllt. Ein Kleidungsstück, was den 
Blick auf Jesus verstellt und zugleich den Blick lenkt auf die Art, uns zu 
kleiden. Kleidung spielt auch beim Einzug Jesu in Jerusalem eine 
wichtige Rolle. Die Jünger legen ihre Mäntel auf den Rücken eines 
Esels. Menschen am Weg breiten ihre Mäntel, ihre Kleidung aus vor 
Jesus. Kleidung ist nicht nur ein Stück Stoff, mit dem wir uns gegen die 
Witterung oder die Blicke der anderen schützen. Kleidung will oft das 
Gegenteil, sie dient dazu, gesehen, beachtet zu werden. 
Kleidungsstücken werden Eigenschaften mitgegeben, die etwas von 
unserm Inneren nach außen tragen sollen. Ob ich modern bin, oder ob 
ich es gerne wäre. Oder ob ich so frei bin, mich dem Diktat der Mode zu 
entziehen. Kleidung schafft auch Orientierung. Eine Uniform sagt z.B. 
etwas darüber aus, was ich kann oder darf. Kleider machen Leute, sagt 
ein Sprichwort. Stellen Sie sich vor, im Fußball oder sonst einem 
Mannschaftssport trügen alle das Gleiche. – Das Spiel würde nicht 
funktionieren. Das Spiel, der Wettkampf ist zugleich ein Spiegel der 
Wirklichkeit, in der wir leben. In unserer Welt gibt es die einen und die 
anderen, die Armen und die Reichen, die Starken und Schwachen, die 
Gesunden und Kranken, die Fremden und die Einheimischen.  Es gibt in 
diesen Tagen die, die noch das begehrte Toilettenpapier bekommen 
haben und die, die wieder leer ausgegangen sind. Sie waren mal wieder 
zu spät dran, wie so oft.  

So, wie wir die Welt eingeteilt haben, sieht Jesus sie nicht. Für ihn gibt 
es nur Menschen. Bedürftige Menschen. Menschen, bedürftig nach 
Anerkennung, bedürftig nach Kontakt, bedürftig nach Annahme einer 
Lebensgeschichte, die ich lieber vor den Augen der Welt verstecken 
würde, wie mit einem Kleidungsstück. Vielleicht ist das die schwere 
Irritation, die uns in den nächsten Tagen begegnet. Jesus teilt die Welt 
nicht in Starke und Schwache ein, in Vorlaute und solche, denen 
niemand Gehör schenkt.  

Wenn Menschen vor Jesus ihre Kleider ausgebreitet haben, dann 
vielleicht mit der versteckten Sehnsucht, das Jesus eine andere Sicht 
der Dinge in die Welt bringen möge, als die dauernde Fortsetzung des 
Kampfes, der Konkurrenz, der Zwang zu den Stärkeren gehören zu 
müssen, wenn man ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Für Jesus 
möge es nur Menschen geben, hungrig nach Leben, nach Liebe, die nur 
Gott zu geben hat. Vielleicht ist das die Sehnsucht, mit der am heutigen 
Palmsonntag die heilige Woche beginnt. „Hosianna dem Sohne Davids“.  

Vielleicht ist es aber auch die erschreckende Erkenntnis, dass dann das 
Spiel nicht mehr funktioniert. Und wenn das Spiel nicht mehr funktioniert, 
kann es auch mit der Welt nicht bleiben, wie es war.  Im Hintergrund 
gerät man schon in Aufregung: „Wer ist das? Ans Kreuz mit ihm!“ 



Apostolisches Credo oder Lied 

Lasst uns für alle beten, die in diesen Tagen unser Gebet besonderes 

brauchen. Wir können nun Menschen oder Situationen vor Gott 

bringen… 

 

… (in Stille oder aussprechen oder in folgendem Gebet) 

Herr Jesus Christus, du Sohn des lebendigen Gottes, du bist das Herz 

der Welt, wir preisen Dich – Du bist mit meinem Innersten vertraut  

Schenke uns durch Deinen Tod und Deine Auferstehung Anteil an der 

Ewigkeit in Gott.  

 (Sie können dieses Gebet mehrfach beten. Sie können das kursiv 

formulierte Anliegen auch durch ein anderes ersetzen 

- du weißt, was uns wirklich fehlt; - sei du uns Halt in dieser Zeit; - 

sei Du das Ziel unserer Wege; - Du bist der Grund unserer 

Hoffnung 

 

Vater unser im Himmel…. 

Und so segne uns, barmherziger Gott, in diesen Tagen. Schenke uns 

Gelassenheit, Solidarität und den Blick für das, was uns und anderen 

weiter hilft. Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe bei 

euch allezeit. Alle machen das Kreuzzeichen. (Lied) 

 
Liedvorschläge:  

• Ich steh vor Dir mit leeren Händen, Herr GL 422 

• Bleibe bei uns, du Wanderer durch die Zeit GL 325 

• Meine Hoffnung und meine Freude GL 365 
 
Empfehlung: 
Katholischer Gottesdienst aus dem Stephansdom in Wien, 05.04.2020 um 
09.30 Uhr ZDF 
 

 

Mit herzlichen Grüßen und Segenswünschen für das Pastoralteam im Raum 

Unna-Fröndenberg-Holzwickede, Paul Mandelkow, Pfr. 

 


