Den Sonntag heiligen
Verbunden im Gebet in Maria Himmelfahrt im Taunus
in Zeiten der Coronakrise
10. April 2022 – 6. Fastensonntag - Palmsonntag – Lesejahr C

Palmzweigsegnung: Wenn Sie grüne Zweige vor sich liegen haben, kann
folgendes Gebet gesprochen werden:
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. Amen
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Einführung: Auf dem Bild (auf der ersten Seite) sehen Sie eine Treppe, die
aus Stein ist. Vielleicht befindet sich diese Treppe in Jerusalem. Wenn ich
dieses Bild betrachte, dann stelle ich mir vor, wie ich eintauche in eine
andere Zeit. Eine Zeit, die lange vor unserer war. Wie mag es in der Zeit
gewesen sein, als Jesus lebte und mitten unter den Menschen war?
Machtverhältnisse, politische Lage, Religiosität, menschliches
Miteinander…vielleicht gar nicht so weit weg von der jetzigen Zeit?! Ich
stelle mir vor, wie das Verlangen nach Gerechtigkeit und Frieden groß
sein musste. Im Grunde nicht weit weg von heute.
Genau in dieser Zeit spricht Jesus. Er ist auf dem Weg zu den Menschen auch zu uns- und zeigt sich so wie er ist, mit allem was er hat, reitet auf
einem jungen Esel und lässt sich wie ein König feiern. Ja, warum denn
auch nicht? Als Gottes Sohn, erfährt er nicht nur die Menschlichkeit er ist
auch unser Herr und Gott. Er gibt, aber ihm wird auch genommen.
Palmsonntag - zwischen Freude und Leid. Auch wir sind manchmal in
Situationen wo Freude und Leid nah beieinander sind und wir verstehen
oft nicht, warum dies so ist. Manchmal bleibt nichts anderes übrig als dies
auszuhalten. Heute wissen wir, was nach dem Einzug in Jerusalem
geschah, weil wir dessen Jahr für Jahr gedenken. Aber wie war es für alle,
die Jesus sahen und ihn verehrten und alles mit ansehen mussten? Jesus
spricht auch und gerade heute noch zu uns, wenn wir es zulassen und
bereit dafür sind. Wenn wir offen sind und uns nicht verschließen. Dann
haben Leid und Trauer Platz aber auch Freude und Wärme.
Lied GL 771 „Jesus zieht in Jerusalem ein“
Kyrie
Herr Jesus Christus, beim Einzug in Jerusalem haben Menschen dir
zugejubelt – Herr, erbarme dich
Herr Jesus Christus, du bist ein König, der die Sorgen und Nöte der
Menschen versteht – Christus, erbarme dich
Herr Jesus Christus, dich preisen wir als den Retter der Welt
– Herr, erbarme dich

Gebet
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.
Evangelium Lk 19, 28–40
28In

jener Zeit ging Jesus nach Jerusalem hinauf.
29Und es geschah: Er kam in die Nähe von Bétfage und Betánien,
an den Berg, der Ölberg heißt, da schickte er zwei seiner Jünger aus
30und sagte: Geht in das Dorf, das vor uns liegt! Wenn ihr hineinkommt,
werdet ihr dort ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch nie ein
Mensch gesessen hat.
Bindet es los und bringt es her! 31Und wenn euch jemand fragt: Warum
bindet ihr es los?,
dann antwortet: Der Herr braucht es. 32Die Ausgesandten machten sich
auf den Weg und fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hatte.
33Als sie das Fohlen losbanden, sagten die Leute, denen es gehörte:
Warum bindet ihr das Fohlen los?
34Sie antworteten: Weil der Herr es braucht.
35Dann führten sie es zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Fohlen
und halfen Jesus hinauf. 36Während er dahinritt, breiteten die Jünger ihre
Kleider auf dem Weg aus. 37Als er sich schon dem Abhang des Ölbergs
näherte, begann die Schar der Jünger freudig und mit lauter Stimme Gott
zu loben wegen all der Machttaten, die sie gesehen hatten.
38Sie riefen: Gesegnet sei der König, der kommt im Namen des Herrn.
Im Himmel Friede und Ehre in der Höhe!
39Da riefen ihm einige Pharisäer aus der Menge zu:
Meister, weise deine Jünger zurecht!
40Er erwiderte: Ich sage euch: Wenn sie schweigen, werden die Steine
schreien.

Lied GL 280 1-3 „Singt dem König Freudenpsalmen“
Fürbitten
Zu Jesus Christus, der uns als sein heiliges Volk hier versammelt hat, rufen
wir voll Vertrauen:
 Für alle, die in unseren Gemeinden Dienst tun: dass sie Gott und
den Menschen aus ganzem Herzen dienen und so das Reich der
Liebe und des Friedens wächst. Herr, erbarme dich.
 Für alle, die politische Verantwortung tragen: dass sie nach Gottes
Weisung, nach Recht und Gerechtigkeit urteilen und handeln.
Herr, erbarme dich.
 Für die Menschen in der Ukraine die Not, Angst und Furcht leiden:
dass sie Hilfe in ihren schweren Stunden erfahren.
Herr, erbarme dich.
 Für alle Menschen in Trauer: dass du ihnen nahe bist und in allen
Tiefen des Lebens mit ihnen gehst.
Herr, erbarme dich.
Allmächtiger Gott, heilige das Volk, das du berufen hast. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Vater unser
Gebet
Herr, unser Gott,du hast uns im heiligen Mahl gestärkt.
Durch das Sterben deines Sohnes gibst du uns die Kraft,
das Leben zu erhoffen, das uns der Glaube verheißt.
Gib uns durch seine Auferstehung die Gnade,
das Ziel unserer Pilgerschaft zu erreichen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Segensgebet
So segne uns der gütige und liebende Gott:
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Lasset uns bleiben in seinem Frieden. Amen
Lied GL 769 1-4 „Hosanna, Jerusalem, Davidssohn!“
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