
Vorschlag für einen Hausgottesdienst in der österlichen Bußzeit –  

Feier des Einzugs Christi in Jerusalem – Palmsonntag 2020  

Idee: Pfarrvikar Andreas Krehbiel, Pfarrverband Moosach-Olympiadorf  

Vorbereiten:  

die „Mitte“ mit einem Tuch gestalten, darauf eine Vase mit Palmzweigen – ein 

schönes Kreuz mit Korpus – Die Kinder können vor der Feier Palmbuschen 

basteln. Diese werden dann zu Beginn zur gestalteten „Mitte“ dazu gelegt.  

Aus der Weihnachtskrippenschachtel holen wir für diese Feier den Esel heraus 

und stellen ihn in die Mitte dazu. 

I. ERÖFFNUNG  

• Einstimmung mit Musik  

• Beginn mit dem Kreuzzeichen  

• Einführende Gedanken  

Jesus ist damals nach Jerusalem hinaufgezogen, wie es die Juden 

alljährlich tun, um das Paschafest dort zu feiern. Er zog auf einem 

Esel, dem Jungen eines Lasttieres in seine Stadt ein. Dort wollte er 

Leiden und Tod auf sich nehmen. Hier solllte er auch auferstehen. 

Daran erinern wir uns, wenn wir mit dieser Feier in die wichtigste 

Woche des Jahres, in die „Karwoche“ hineingehen. Wir dürfen 

Jesus in diesen bedeutungsvollen Tagen begleiten und ihm von 

Herzen danken für das, was er uns Gutes getan hat. Die Leute 

haben ihm mit Liedern gedankt. Das tun auch wir, wenn wir jetzt 

zu Beginn mit einander singen 

• Lied  GL 560  Singt dem König Freudenpsalmen  

• Gebet  

Guter Gott. Zusammen mit Jesus ziehen wir heute nach Jerusalem 

hinauf. Wir haben die Zweige, die Zeichen für Leben und für den 

Sieg des Lebens in die Mitte gelegt. Sie bedeuten für uns, dass wir 

fest darauf vertrauen, dass wir auch am Sieg Jesu über Krankheit 

und Tod teilnehmen dürfen. Dir sei Dank und Ehre heute und für 

alle Zeit. Amen  

 



 

II. WORTGOTTESDIENST  

• Ruf vor dem Evangelium vom Einzug in Jerusalem  

• Evangelium   

• Gedanken zum Evangelium  

Der Esel in der MItte erzählt seine Geschichte, welche Bedeutung er 

im Leben Jesu und in unserem Leben spielt  

 

Er zählt zu den „Tieren der kleinen Leute“. Jesus reitet auf ihm, wie 
in einer königlichen Sänfte. Der Esel zeigt von Jesus her: ich bin ein 
König, dem es darauf ankommt, mit den Menschen zu sein, sie 
anzuhören und ihre Sorgen und Ängste zu verstehen. Vielleicht ist 
Ihnen noch im Gedächtnis, wie Papst Franziskus sich am Abend 
seiner Wahl, erhöht auf den Balkon des Petersdomes tief zum auf 
dem Petersplatz versammelten Volk verneigte, so als wolle er 
andeuten: wie der König Jesus mit euch auf gleicher Stufe stehen 
und leben wollte, so möchte ich dem König Jesus als „Diener der 
Diener Gottes“ dienen. Wie aber steht´s um meine Demut – um 
meinen Mut zum Dienen?  
 

• Fürbitten  

➢ die Fürbitten können von verschiedenen Sprechern vorgetragen 

werden. Jeder, der eine Fürbitte vorliest, nimmt den Esel aus der 

„Mitte“ in die Hand und gibt ihn dann weiter. Zum Schluss wird 

die Figur wieder in die „Mitte“ zurück gestellt.   

Jesus und der Esel haben viele Gemeinsamkeiten, die uns deutlich 

machen, warum er das „Königstier“ Jesu ist. Wir bitten in unseren 

Anliegen: 

- Der Esel ist ein geduldiges Tier.  

Wir bitten für alle Menschen, die mit sich und mit anderen nur 

schwer zurecht kommen 

 

- Der Esel kann viele Lasten tragen  

Wir bitten für alle Menschen, denen schnell alles zu viel wird 

und die unter der Last ihres Lebens stöhnen  



 

- Der Esel er-trägt vieles.  

Wir bitten für alle Menschen, die schlechte Nerven haben und 

vieles, was ihnen im Leben begegnet, nur schwer er-tragen 

können  

 

- Der Esel  ruft immer wieder „I AH“.  

Das sind die Anfangsbuchstaben für Jahwe, für Gott  

Wir bitten für alle Menschen, die sich schwer tun mit ihrem 

Glauben an Gott und wir bitten für die, die uns Vorbilder und 

Kraftquelle im Glauben und Vertrauen sind.  

 

 

III. ENTLASSUNG – SEGEN  

• Gemeinsames Schlusslied   

• Vater unser  

• Schlussgebet  

Gott unser Vater. Wir sind mit Jesus nach Jerusalem hinauf 

gezogen. Wir danken dir, dass wir in den kommenden Tagen seine 

Liebe ganz tief erleben dürfen und preisen dich für deine Güte 

heute und an allen Tagen unseres Lebens. Amen. 

• Bitte um Gottes Segen  

➢ jede(r) aus der Runde kann einen guten Wunsch formulieren für 

die Familie und für Menschen, an die wir in diesen Tagen gerne 

denken. 

• Ausklang  GL „Seht das Zeichen – seht das Kreuz“ 


