
 

Impulse zum Palmsonntag 
Suche eine schöne Schale. Gebt Weihwasser hinein. 
Wenn ihr kein Weihwasser habt, könnt ihr z. B. 
folgendes Segensgebet sprechen: „Lebensspendender Gott. Du willst uns nahe sein. Segne + 
dieses Wasser, damit es uns zum Zeichen wird für Deine Liebe wird, die uns durchdringen will, 
uns zu Worten und Handlungen der Zuwendung inspiriert. Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn. Amen.“  

Zeichne Dir selbst/zeichnet einander mit dem Wasser ein Kreuz auf die Stirn und besprengt 
damit euren Palmzweig; sprecht dazu diesen Text: 

Gebet: Gott, du Quelle unseres Lebens! 

Wir stehen heute am Beginn der Karwoche, wir erinnern uns an Jesu 

Einzug in Jerusalem. Viele Menschen haben ihn begeistert empfangen 

und ihm zugerufen: Hosanna dem Sohne Davids; Hosanna, der kommt 

im Namen Gottes! So wollen auch wir rufen und bekennen: Hosanna dir 

Jesus Christus, du bist unser Friedensfürst, unser Erlöser! 

Segne uns und segne + diese grünen Zweige; sie sind ein Zeichen des 

Sieges des Lebens über den Tod. Schenke uns ein gutes Mitgehen in 

dieser Karwoche durch alle Höhen und Tiefen bis hin zur Auferstehung. 

Darum bitten wir durch Christus unseren Bruder und Herrn. Amen. 

 

Lied: Lobet und preiset ihr Völker den Herrn: Gotteslob 408 

(YouTube-Kanal nach dem Lied wieder schließen – auf das „X“ rechts oben klicken!) 

https://www.youtube.com/watch?v=UwxXAFbqXUQ 

oder: Lobe den Herren GL 392 

https://www.youtube.com/watch?v=JSSkG0oSwcI 

 

Evangelium nach Matthäus (Mt 21,1-11) 

Als Jesus und seine Begleiter sich Jerusalem näherten und nach Betfage 

am Ölberg kamen, schickte Jesus 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? Die 

Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazaret in Galiläa. 

Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus – Lob sei dir Christus! 

 

Predigt von Thomas Sinnhuber: https://youtu.be/g0De5yqgzt0  

 

Fürbitten 

Zu unserem Herrn Jesus Christus, der sowohl Jubel als auch Leid 

erfahren hat, beten wir voll Vertrauen: 

 

- Wir beten um ein Ende von Hass und Gewalt in den Kriegsgebieten 

unserer Erde. 

Christus höre uns! Alle: Christus erhöre uns! 

- Für alle Menschen, die Angst vor der Krankheit haben; die sich 

infiziert haben oder die Angst um einen ihrer Lieben haben. 

- Für ein gutes Miteinander und einen respektvollen Umgang aller 

Religionen in unserem Land. 



 

- Für unsere Erstkommunionkinder, Firmlinge und Täuflinge, die sich 

auf ihr Sakrament vorbereiten: um gute Begegnungen und das 

Spüren deiner Nähe. 

- Für die Menschen, die aufgrund von Naturkatastrophen, von Krieg 

und Gewalt oder Krankheit leiden oder fliehen müssen: um Rettung 

aus ihrer Not und um Kraft aus dem Glauben. 

- Für alle, die sich auf die Feier der heiligen Woche einlassen, dass 

durch alle Dunkelheit hindurch, das Vertrauen auf die Auferstehung 

neu gestärkt wird. 
 

Herr Jesus Christus, dir ist keine menschliche Not fremd, du bist immer 

bei uns. Dafür danken wir dir, jetzt und in Ewigkeit. Amen 

 

Vater unser 

Friedensgeste: Führe Deine Hände zum Herzen und verneige Dich vor Dir 
selbst oder vor den anderen 
 

(Eventuell Brot und Wein miteinander teilen:  

Gebet über Brot und Wein  
 

Wir danken dir, guter Gott, 

für das Leben und die Kraft, 

die du uns geschenkt hast durch Jesus Christus. 

Dir sei Lob und Preis und Ehr. (alle wiederholen) 
 

(Nimmt das Brot) 

Wie dieses gebrochene Brot zerstreut war auf den Feldern 

und zusammengebracht, eins wurde, 

so lass alle Menschen als deine Familie geeint sein. 

Dir sei Lob und Preis und Ehr. (alle wiederholen) 

 
 

Wir danken dir, guter Gott, 

für die Freude und Liebe, 

die du uns geschenkt hast durch Jesus Christus. 

Dir sei Lob und Dank und Ehre. (alle wiederholen) 
 

(Nimmt den Wein) 

Wie dieser Wein aus vielen Trauben gepresst und verwandelt worden 

ist, so verwandle auch uns zu neuen Menschen, die deine Liebe leben. 

Die sei Lob und Preis und Ehre. (alle wiederholen) 
 

So segne uns + und diese Gaben + durch Christus unseren Bruder und 

Herrn, der mit dir lebt und wirkt jetzt und alle Tage unseres Lebens, und 

in Ewigkeit. Amen.  

Gemeinsames Essen) 
 

Lied: Mit dir geh ich alle meine Wege: GL 896 

https://www.youtube.com/watch?v=q4XRHG20bBk 

Schlusssegen: 

Zeichnet Euch selbst / anderen wieder Wasser auf die Stirn 
Gott segnet und begleitet Dich.  

Er lasse sein Angesicht über Dir leuchtet 

und sei dir nahe! 

Er schenke dir Gesundheit und 

möge dich jeden Atemzug begleiten.  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes. Amen 

Matthia List, PfarrA 


