04./05. April 2020
Begrüßung des Palmsonntags (6. Sonntag in der Passion) violett - Der Schmerzensmann
JESUS CHRISTUS spricht.
Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an IHN glauben, das ewige Leben
haben. Evangelium des Johannes Kapitel 3 Verse 14-15
Luzernar
Von einer hereingetragenen Kerze werden alle anderen Lichter in der Kirche oder im Zimmer
entzündet.
Licht und Frieden von Christus Jesus. R: Gott sei ewig Dank.
Gott sei uns gnädig und barmherzig

R: und gebe uns seinen göttlichen Segen.

Er lasse uns sein Antlitz leuchten,

R: dass wir auf Erden erkennen seinen Weg. (a)

Licht-Hymnus: Dein König kommt in niedern Hüllen (Evangelische Gesangbuch Nr. 14 Verse
1.5.6)
Danksagung über dem Licht
Der Herr sei mit euch

R: und mit deinem Geist.

Lasst uns danksagen und Gott preisen.R: Das ist würdig und recht.
Gepriesen seist du, Gott, ewige Güte /
Grund allen Lebens, König der Welt, /
+ Du Hirte deines ganzen Volkes.
Wie du einst Israel durch Wolken- und Feuersäule geleitet hast /
so führst du auch uns durch diese vierzig Tage der Buße /
+ dass wir Wüste erfahren als Zeit der Prüfung und Umkehr.
Suchend als Pilger, mit Beten und Fasten /
öffne uns die Augen für deine Gegenwart im Elend der Welt, /
+ dass wir den verborgenen Glanz deines Erbarmens finden.
Sei mit uns auf dem Weg, jetzt und alle Tage; /
denn ohne dich würden wir zugrundegehn, /
+ du aber willst, dass niemand verloren sei.
Dir allein gebührt Anbetung und Ruhm /
durch Christus, der als Licht zum Tag uns vorangeht /
+ zu jeder Zeit und in alle Ewigkeit. G Amen.
Rückblick auf die vergangene Woche
Wir blicken zurück auf die vergangene Woche.- Was hat uns bereichert, was enttäuscht? - Was
hat uns aufgerichtet, was hat uns verbogen? Was hat uns gelähmt, was beflügelt? - In der Stille
legen wir in Gottes Hand, was uns bewegt.
- Stille Du nimmst dich unser gnädig an. Du bist uns Licht und Heil, Trost und Stärke jetzt und allezeit.
G: Amen.

Psalmgebet (gesprochen)
Votum: Hosianna! Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des HERRN, der König von Israel.
(Evangelium des Johannes Kapitel 12 Vers 13
Psalm 24 - Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch
(Evang. Gesangbuch Nr. 712)
Evangelium: Evangelium des Johannes Kapitel 12 Verse 12 bis 19 - Einzug Jesu in Jerusalem
Wochenlied: Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken (Evang. Gesangbuch Nr. 91 in
Auswahl)
Fürbitten
Wir bitten dich für alle Menschen:
G:

Lass sie Ruhe finden bei dir von allen ihren Werken.

Wir bitten dich für alle, die du mit deiner Güte beschenkt hast:
G:

Bewahre sie vor Hochmut, dass sie dich allein fürchten und ehren.

Wir bitten dich für alle, die deine Hand gebeugt hat:
G:

Richte sie auf mit dem Wort deiner Liebe.

(Wir bitten dich für unser Land und die Gemeinschaft der Völker, um den Frieden in der Welt:
G:

Erbarme dich über uns und sei uns gnädig.

Wir bitten dich für alle in unseren Gemeinden, für Kinder und Alte, für Gesunde und Kranke, für
Trauernde und Sterbende:
G:

Geleite uns durch dieses Leben in dein ewiges Reich.)

Wir bitten dich für alle, die unserem Herzen lieb und wert sind:
G:

Erhalte sie in deinem Schutz und Frieden.

Wir bitten dich für alle, die unserem Herzen fremd und feind sind:
G:

Nimm weg, was uns scheidet, und schenke uns Eintracht und Frieden.

Wir bitten dich für alle, die verlassen sind:
G:

Kehre ein bei denen, die deiner bedürfen.

Wir danken dir, dass dein Tag beginnt:
G:

Weise uns den Weg durch dein Wort und stärke uns mit dem Brot des Lebens.

Segnung der Palmzweige – einer oder einer der Sprechenden
Allmächtiger, ewiger GOTT, segne + diese Zweige, die Zeichen des Lebens und des Sieges, mit
denen wir CHRISTUS, unserem König, huldigen. Wir begleiten IHN in seine heilige Stadt; gib,
dass unser Glaube und unsere Hoffnung sich mehre und wir durch IHN zum himmlischen
Jerusalem gelangen, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. G: Amen.
VATERunser
Schlussgesang: Ehre sei dir, Christe (Evang. Gesangbuch Nr. 75 Vers 3)
Segen
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus +
Jesus. G: Amen

