
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palmsonntag – Hausgottesdienst SSR Mittleres Lechtal 

Lied oder Musik:  
 
A: Im Namen des Vaters … 
 
Der heutige Palmsonntag sollte ein Festtag werden. Das Volk von Jerusalem glaubte: 
Jetzt haben wir einen König – einen Nachkommen Davids, einen weisen Lehrer, einen 
Wundertäter, so einen richtig mächtigen König. Stark und gerecht und jung ist er. Dieser 
Jesus von Nazareth, der soll unser König werden. 
Und so zogen sie ihm singend entgegen mit Ölzweigen um ihn schon vor der Stadt zu 
begrüßen.. 
 
Und dann kommt ein furchtbarer Schlag. Das Volk von Jerusalem muss zusehen, wie die 
Mächtigen des Landes Jesus den Prozess machen und ihn kreuzigen. Die ihn zum König 
machen wollten, müssen erleben, wie ihr Held am Kreuz stirbt. 
. 
Doch nach drei Tagen, erscheint er wieder. Er lebt – der, der hingerichtet wurde. 
Ist Jesus also doch König?  Ja, Jesus ist König. Er ist der König, den Gott selber zu den 
Menschen schickt. 
 
So hat die heutige Feier zwei ganz verschiedene Gesichter: 
Ein Freudengesicht – weil wir mit dem Volk von Jerusalem Jesus als König erwarten und 
begleiten.  
Und ein Trauergesicht, weil dieser umgebracht, gekreuzigt wird.. 
 
B: Sammeln wir in einer kurzen Zeit der Stille, alles was uns bewegt 
 
Lasset uns beten. 
  
Barmherziger Gott, 
dein Sohn ist den Weg der Passion gegangen, damit wir die Erlösung finden. 
Lass uns daraus die Hoffnung schöpfen, 
auf unseren eigenen Leidenswegen nicht verlassen zu sein. 
Stärke in uns das Vertrauen, am Ende unserer Wege die Erlösung zu finden. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, 
unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
Gemeinde: Amen. 
  

A:  Familienmitglied 1      B:  Familienmitglied 2 
Der WG kann natürlich auch alleine gefeiert werden. Lieder sollen frei gewählt werden. Gerne auch die 

Kinder fragen, ob sie an bestimmten Stellen etwas aus Handy oder anderen Playlist vom Internet 
verwenden möchten. 

Zur Vorbereitung auf diese gemeinsame Feier können wir eine brennende Kerze sowie  
einige Blumen, Bilder, bunte Tücher, einfach was uns gefällt, vor uns auf den Tisch legen. 

 
Verbundenheit aller Gläubigen durch gemeinsame Gottesdienstzeiten 

Palmsonntag: gemeinsame Gottesdienstzeit 10:00 Uhr,  
5 Minuten vorher werden alle Kirchenglocken läuten 

Auch wenn eine öffentliche Feier in der Kirche nicht möglich ist, soll die Verbundenheit aller Gläubigen 
erfahrbar werden.  Dazu können die Gläubigen sich entweder im Radio oder TV an einem Gottesdienst 

beteiligen oder als Hauskirche versammelt diesen Gottesdienst feiern. Dies ist ein Zeichen der 
Gemeinschaft unter den Gläubigen in unserer Diözese und wir sind im Gebet verbunden. 



A: Lesung aus dem Brief an die Philipper 

Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein,  
sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben 
war das eines Menschen; er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod 
am Kreuz.  
Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle 
Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem 
Namen Jesu und jeder Mund bekennt: „Jesus Christus ist der Herr“ - zur Ehre Gottes, des 
Vaters. 
Wort des lebendigen Gottes        Alle: Dank sei Gott 
 
B: Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit!  
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! 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 

Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Betfage am Ölberg kam, 
schickte er zwei Jünger voraus 
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 friedfertig, und er reitet auf 
einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. 
Die Jünger gingen und taten, was 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 der Straße aus, andere schnitten Zweige von 
den Bäumen und streuten sie auf den Weg. 
Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen: Hosanna dem Sohn 
Davids! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe! 
Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung, und man fragte: Wer ist 
das?  Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazaret in Galiläa. 
 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus        Alle: Lob dir Christus 
 
A: BETRACHTUNG (siehe Anhang) 
 
B: Bekennen wir unseren Glauben: Ich glaube an Gott, den Vater   nGl 3.4… 
 
  



A: Herr Jesus Christus, du bist sanftmütig und der Friedefürst. Unserem König und Herrn, 
wollen wir mit Dank unsere Bitten darbringen:  
 

• Schenke allen Christen eine bewusste restliche Fastenzeit mit dem Blick auf die 
Auferstehung 
Alle: Herr, wir bitten dich erhöre uns 

• Schenke deiner Kirche den Mut, das Evangelium mit brennendem Herzen und 
neuen Wegen den Menschen näher zu bringen 
Alle: Herr, wir bitten dich erhöre uns 

• Schenke verfolgten Menschen einen sicheren Zufluchtsort 
Alle: Herr, wir bitten dich erhöre uns 

• Schenke den Verantwortlichen in der Politik und Wirtschaft das nötige Gespür für 
die weiteren Maßnahmen in dieser schwierigen Zeit 
Alle: Herr, wir bitten dich erhöre uns 

• Schenke den Arbeitslosen die Hoffnung auf Auswege und Neuorientierung 
Alle: Herr, wir bitten dich erhöre uns 

• Schenke den Einsamen, Kranken und Trauernden durch die Hilfe und Anteilnahme 
anderer einen Lichtstrahl deiner Liebe 
Alle: Herr, wir bitten dich erhöre uns 

• Hilf uns zu erkennen, wie viele Menschen für die Lebensmittelproduktion ihr Bestes 
geben und es nicht selbstverständlich ist, dass es uns so gut geht 
Alle: Herr, wir bitten dich erhöre uns  

• Schenke uns neue Zufriedenheit, dass wir in unseren Dörfern durch die wunderbare 
Natur und unsere Gärten reich beschenkt sind 
Alle: Herr, wir bitten dich erhöre uns 

• Hilf uns Wege zu finden, dass die Nöte in der Welt endlich ein Ende haben 
Alle: Herr, wir bitten dich erhöre uns 

• Schenke unseren Kindern und Jugendlichen unbeschwerte Ferien trotz Isolation 
Alle: Herr, wir bitten dich erhöre uns 

• Schenke unseren Verstorbenen die ewige Freude bei dir 
Alle: Herr, wir bitten dich erhöre uns 

B: Herr Jesus Christus, wir wollen dir aber auch DANKE sagen: 
 

• Für den Einsatz jener Menschen, die sich um das Wohl anderer aufopferungsvoll 
kümmern.           Alle: Herr, wir danken dir 

• Für diejenigen, die das Gebot der Barmherzigkeit leben und ohne Reue ihren 
Wohlstand teilen.                          Alle: Herr, wir danken dir 

• Für diejenigen, die unseren Kindern und Jugendlichen Charakterstärke und 
Mitgefühl vorleben.                       Alle: Herr, wir danken dir 

• Für alle, die dafür sorgen, dass wir keinen Hunger leiden müssen 
Alle: Herr, wir danken dir 

• Für alle, die dankbar die Früchte der Erde annehmen und erkennen, dass nichts 
selbstverständlich ist.        Alle: Herr, wir danken dir 
 

A: Vollenden wir unsere Bitten mit dem Gebet, das Jesus uns selber gelehrt hat. Vater 
unser … 
Denn dein ist das Reich … 
 

Christus, schenk uns deinen FRIEDEN! 
Lied:   z.B.  Selig seid ihr, wenn ihr einfach lebt   nGl: Nr. 458 oder 459 
B:  Lasset uns beten. 
  
Guter Gott, du bist in jedem Gebet und im Wort mit deinem Geist mitten unter uns. 



Hilf uns, alle Freude und alles Leid unseres Lebens vor dein Angesicht zu tragen,  
damit du es uns tragen hilfst. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
 
A: Ankündigungen Palmsonntag: 
Ich hoffe, dass ihr alle wohlauf und gesund seid. Diese Wochen sind für uns alle - ob groß 
oder klein - herausfordernd. Nichts ist, wie wir es kennen und wie es uns vertraut ist. 
Trotzdem: OSTERN ist nicht abgesagt – wir feiern das Fest!  
      Aber eben doch ganz anders. Die besonderen Gottesdienste - am Palmsonntag, 
Gründonnerstag, Karfreitag, in der Osternacht und am Ostersonntag - können in unseren 
Pfarrkirchen nicht stattfinden. Deshalb wollen wir euch sehr ermutigen, euch in diesen 
Tagen zu Hause in der Familie Zeit für ein gemeinsames Gebet zu nehmen. 
      Ein Hausgottesdienst für den Palmsonntag liegt wieder auf. Wenn ihr die Palmbuschen 
und –stangen gesegnet haben möchtet, legt sie vormittags in die Kirchen – ich fahre mittags 
durch den Seelsorgeraum -. Am Nachmittag könnt ihr sie euch wieder holen. Einige Frauen 
haben mit Handschuhen kleine Palmsträuße gebunden. Diese gesegneten Zweige steckt 
man zu Hause oben ans Kreuz. 
       In der Karwoche kommt mit dem Bezirksblatt an jeden Haushalt auch ein ‚Feierheft‘. 
Und viele Ideen zum Feiern und Gestalten findet ihr auf der Homepage der Diözese 
Innsbruck. www.dibk.at. Da entdeckt ihr auch den Brief, den unser Bischof Hermann 
Glettler an die Kinder geschrieben hat. „Alles wird gut“, sagt er in seinem Brief. Er bittet 
euch, zu diesem Thema eure Bilder, Gedanken, Ideen, Vorschläge, Wünsche und Gebete 
an folgende Emailadresse zu schicken: alleswirdgut@dibk.at 
      Am Karfreitag stellen wir in den Kirchen die schönen Vortragskreuze in die Mitte. In 
Elbigenalp wird auch die Ölbergkapelle offen sein. Wer will kann ein kleines 
selbstgebasteltes Kreuz dazulegen oder ein Blatt oder Brief mit den Sorgen, Bitten und 
Anliegen. In den Häusern sind auch gute Kreuze, die unsere Beachtung verdienen und uns 
sagen, dass Jesus sein Leben für uns gab. 
     Am Karsamstag werde ich die neuen Osterkerzen zu den Kreuzen dazustellen, sie 
brennen am Abend von 19:00 bis 21.30 zum feierlichen Osterläuten. Am Ostersonntag von 
10:00 bis mittags. 
     Für die Speisesegnung der Ostergaben hoffe ich, dass im Feierheft ein Segensgebet 
drin ist. Jede Mama segnet schon immer daheim das Brot. So soll auch euer Osterfrühstück 
durch die Hauskirche von euch selbst gesegnet werden. 
 
B: Wir bitten Gott um den Segen: 
  
Segne uns, guter Gott, damit wir die Kreuze unseres Lebens tragen können. 
Segne uns, guter Gott, damit wir anderen nicht zum Kreuz werden. 
Segne, uns guter Gott, damit wir mit dir alles Leid der Welt überwinden. 
Das gebe Gott, ..Kreuzzeichen  …  
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
Gemeinde: Amen. 
 
Lied:   z.B.  Singt dem König Freudenpsalmen  nGl. 280 
  

http://www.dibk.at/
mailto:alleswirdgut@dibk.at


 
 
Gedanken zum Palmsonntag: der Einzug in Jerusalem (Mt 21) 
 
Jesus ist mit den Jüngern weite Wege in Israel gewandert. Ist er jetzt zu müde, dass er ein 
Reittier braucht. Er braucht den Esel, um ein bekanntes Prophetenwort zu erfüllen: „Israel, 
dein König kommt. Er ist friedfertig.“ Anders als die Besatzungsmacht der Römer. Es ist kein 
Triumphzug nach einem Krieg. Die Esel sind das Arbeitstier des kleinen Mannes. Es wird 
die Ernte eingebracht, es wird Holz und Stroh gesammelt, um die Häuser behaglich zu 
machen. 
Was bedeutet: „Hosanna dem Sohne Davids“. Tausend Jahre früher hat ein Hirtenjunge auf 
den Feldern Betlehems von Samuel entdeckt und gesalbt, mit der Leier den tobsüchtigen 
König Saul besänftigt, mit der Steinschleuder den Goliath besiegt, in vielen kleinen 
Scharmützel die zwölf zerstrittenen Stämme Israel geeint, und Jerusalem als neue 
Hauptstadt am Abhang des Berges Sion mit einer Mauer befestigt. David ist eine 
Hoffnungsgestalt. Jesus nimmt diese Themen auf. Als ein mit Dornen gekrönter König wird 
er für das unsichtbare Reich der friedvollen Herzen sein Leben den Mächtigen anbieten. Er 
wird sich vernichten lassen, um die erlösende Kraft Gottes uns anzubieten. 
 
So beginnen wir die Karwoche, in denen uns wichtige Grundgesetze Gottes am Leben Jesu 
sichtbar gemacht werden mit der Prophetie: Der König im unsichtbaren Reich der friedvollen 
Herzen opfert sein Leben. Wir werden mit unserem Kreuz ebenfalls in die Erlösung der Welt 
hineingenommen. Jedes Opfer, jeder Verzicht auf Gewalt wird zum kleinen Beitrag in einer 
friedlicheren Welt. Druck erzeugt Gegendruck, Gewalt bringt Zerstörung. Damit Frieden in 
unsere Welt kommt muss jeder Baustein sich behauen lassen, dann wird er besser tragen. 
Jedes Holz für Türen und Dach wird beschnitten und formt so das Haus zum Heim. In der 
momentan schwierigen Zeit der Krise wird sichtbar: Zurückhaltung und Rücksicht gibt vielen 
Platz zum Atmen und Leben. Machtansprüche unterdrücken und zerstören. Lebenshingabe 
als Grundform der Liebe wird gewandelt, wird Auferstehung, wächst durch die Kraft Gottes 
über den Tod hinaus. 
 
Zum Schluss möchte ich euch wieder zum Austausch über zwei Themen ermuntern: 
1. Wer darf mich regieren? Bin ich Pferd oder Esel? Will ich Pracht und Macht oder will ich 
Leben und Liebe? Und welchen Preis bin ich bereit dafür zu zahlen?  
2. Soll einmal mein Grabstein ein Denkmal meiner Leistungen sein– den irdischen Dank --  
sein oder will ich Leben und Leben Gott zur Verwandlung anbieten – den Dank von Gott? 
 
Euer Pfarrer Otto 
 
  



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warum feiern wir Palmsonntag? 

Palmsonntag ist für Christen der Auftakt der Karwoche, die sieben Tage vor Ostern beginnt. 
Aber was bedeutet der Feiertag? Und wie hängen die Palmen mit ihm zusammen? 
Als Palmsonntag (5. April 2020) bezeichnen Christen den letzten Sonntag vor Ostern. Sie 
gedenken an diesem Tag dem Einzug Jesu in Jerusalem, mit dem sein Leidensweg begann. 
Den Berichten der Bibel nach reiste Jesus vor dem jüdischen Pessachfest nach Jerusalem. 
Er ritt auf einem Esel in die Stadt hinein und wurde vom Volk jubelnd empfangen. Denn sie 
sahen damit die Prophezeiung des Propheten Sacharja aus dem 6. Jahrhundert v. Chr. 
erfüllt, die voraussagte, dass der Friedenskönig auf einem Esel nach Jerusalem kommen 
wird. Als Zeichen der Verehrung breiteten die Menschen Kleider und Palmzweige vor ihm 
aus. 

Bedeutung der Palmen an Palmsonntag 

Noch heute haben Palmenzweige eine besondere Bedeutung an dem Feiertag. In einigen 
katholischen Gemeinden finden Palmprozessionen statt, in denen die biblische Geschichte 
nachgestellt wird. 
Verlagsangebot 
Bei der Palmweihe besprengt der Priester zudem Zweige mit Weihwasser, die die Gläubigen 
als Schutz vor Unheil und Krankheit mit nach Hause nehmen. Da echte Palmzweige in 
Mitteleuropa selten sind, werden stattdessen auch Wachholder- oder Weidezweige 
verwendet. 
Mit Palmsonntag beginnt die Karwoche, auch Stille Woche genannt, in der die Christen an 
das Leiden und Sterben Jesu am Kreuz denken und sich auf Ostern vorbereiten.  
 
  

https://www.sonntagsblatt.de/artikel/glaube/was-feiern-wir-ostern
https://www.sonntagsblatt.de/artikel/kirche/karwoche-was-ist-das


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gründonnerstag 

Am Gründonnerstag stehen die Botschaft vom letzten Abendmahl Jesu mit seinen zwölf Jüngern und die 
dabei vollzogene Einsetzung der Eucharistie im Mittelpunkt. Jesus trug seinem Jüngerkreis auf, dieses Mahl 
im Gedächtnis an ihn über seinen Tod hinaus zu feiern.  
Anschließend an das Abendmahl wurde Jesus von Judas verraten und von der römischen Besatzungsmacht 
festgenommen. Die Bezeichnung Gründonnerstag kommt vom Mittelhochdeutschen „gronan“ (weinen, 
greinen). Man sieht aber auch einen Zusammenhang mit dem keimenden Grün der Natur.  

Ratschen, Verhüllen 

Die Glocken und traditionell auch die Orgel schweigen ab dem Gloria des Abendgottesdienstes bis zum 
Gloria der Osternachtsliturgie. Statt der Glocken werden Ratschen verwendet. Dieser Verzicht wird als 
„Fasten der Ohren“ gesehen. Ähnlich ist das Verhüllen von Kreuzen und Bildern ein „Fasten der Augen“ und 
eine Konzentration auf das Wesentliche des Glaubens. 

Fußwaschung 

Das Johannesevangelium rückt anstelle des Abendmahls die Schilderung von der Fußwaschung in den 
Mittelpunkt. In der Gründonnerstagsliturgie waschen manche Priester zwölf Personen aus ihrer Pfarre die 
Füße. Diese Symbolhandlung, die an das Letzte Abendmahl erinnert, bei dem Jesus seinen Jüngern die Füße 
wusch, war zur Zeit Jesu eine tiefe Provokation: Der Herr wird freiwillig zum Diener, er macht sich klein, 
„macht sich die Hände schmutzig“. Christsein heißt, die Herrschaftsverhältnisse von Herr und Knecht 
umzukehren. 

Am Jänner 2016 erließ Papst Franziskus ein Dekret, das bei der Abendmahlsmesse auch die Fußwaschung an 
Frauen und Mädchen erlaubt. Dem Dekret zufolge können die Priester nun eine repräsentative Gruppe von 
Gläubigen zur Fußwaschung auswählen, die „aus Männern und Frauen sowie tunlichst aus Jugendlichen und 
älteren Menschen, Gesunden und Kranken, Klerikern, Ordensleuten und Laien“ bestehen kann.  

Bei uns in Tirol ist die Fußwaschung selten. In diesem Jahr kann sie sowieso nicht umgesetzt werden. Aber 
sie hat einen tiefen Sinn. Seien wir geistig bereit, den anderen unsere Dienste anzubieten. 

https://www.dioezese-linz.at/portal/glaubenfeiern/heiligezeiten/kirchenjahr/ostern/brauchtum/article/21796.html
https://www.dioezese-linz.at/gruendonnerstag/fusswaschung-und-abendmahlfeier
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