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Vorbemerkung: 

Auf den folgenden Seiten sind einige Anregungen für das Feiern des Palmsonntags 
zuhause zusammengestellt. Sie stammen aus verschiedenen Quellen. 

Grundsätzlich gilt:  

Die Anregungen wollen nicht als strikte Anweisungen verstanden werden,  
sondern als Einladung: So könnte es gemacht werden. 

Der eigenen Fantasie sollen keine Grenzen gesetzt werden. 

Wo möglich, sollen alle Teilnehmenden aktiv miteingebunden werden. 
Es ist aber hilfreich, wenn vor dem Beginn einer Feier klar festgelegt wird,  

wer die Leitung der Feier übernimmt. 
Wenn jemand ein Instrument spielt,  

kann dieses immer wieder zur besinnlichen Vertiefung eingesetzt werden. 

Bei der Auswahl der Lieder bitte auf das gemeinsame musikalische Können achten. 
Wenn möglich besonders jene Lieder einbinden,  

die die mitfeiernden Kinder bereits kennen 
Viele Lieder sind auch auf YouTube zu finden 

Siehe auch im Anhang 

Und noch eine besondere Anmerkung für Familien mit kleineren Kinder: 
Oft ist weniger mehr! 

Die Eltern kennen ihre Kinder am besten, 
sie wissen, was die Kinder gerne machen, wieviel sie den Kindern „zumuten“ können. 

Vielleicht ist es mit kleiner Kindern genug, 
wenn einfach „nur“ das Evangelium vom Einzug Jesu in Jerusalem  

gelesen oder gespielt wird, 
wenn dazu überlegt wird,  

warum die Menschen mit ihren Palmzweigen Jesus zugejubelt haben 
und warum wir das heute auch tun. 

Die Kinder könn(t)en dann bei ruhiger Musik das Bild dazu ausmalen. 
Und nicht vergessen: Die Kinder spüren, wenn ihre Bezugspersonen beten und feiern 

und lernen davon, wie wertvoll Gebet und Feier ist. 

In den verschiedenen Medien, Radio, TV, Internet, 
werden am Palmsonntag Gottesdienste übertragen. 

Die hier vorliegenden Anregungen möchten eine Ergänzung dazu sein, 
wie im Kreis der Familie, aber auch alleine, 

der Palmsonntag zuhause gefeiert werden kann 
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Für diese Feier und für alle anderen dieser besonderen Karwoche gilt:  

Jedes Haus, in dem gebetet wird, ist ein Gotteshaus 

Wenn uns der gemeinsame Zugang zum Gotteshaus unserer Gemeinde, unserer 
Pfarrkirche, verwehrt ist, kann so die ganze Gemeinde zum Gotteshaus werde, zur 
Wohnstätte Gottes, mitten unter uns. 

Und noch ein grundsätzlicher Gedanke, wenn in diesen Vorschlägen zur Segnung 
der Palmzweige eingeladen wird.  

Segnen heißt, jemanden oder etwas unter den besonderen Schutz 
Gottes zu stellen.  

Segnen kann und darf jeder Mensch. Wir tun das ja oft, wenn wir z.B. einem Kind 
das Kreuzzeichen auf die Stirn zeichnen oder uns selbst mit Weihwasser 
bekreuzigen. 

Vielleicht ist gerade diese besondere Situation eine Einladung, bewusster als 
bisher uns und unsere Lieben im Segenszeichen unter den Schutz Gottes zu 
stellen. 

Die von euch gesegneten Palmzweige können nach altem Brauch zum Kreuz in 
unserer Wohnung oder in den Garten gesteckt werden. 

  



Anregung für die Feier des Palmsonntags 5. April 2020 zuhause / 3 

   

Allgemeine Einstimmung: 

Mit dem Palmsonntag beginnt die heilige Woche, die uns ganz besonders vor 
Augen – und ins Herz – führen will, wie sehr Gott an unserer Seite steht und wie 
sehr er will, dass es uns gut geht. 

Am Palmsonntag erinnern wir uns daran, dass Jesus in die heilige Stadt Jerusalem 
gekommen ist und von vielen Menschen als ihr Messias, ihr erhoffter Erlöser 
empfangen wurde. 

 

Wir sind aber eingeladen, uns nicht nur an eine alte Geschichte zu erinnern, 
sondern auch heute und hier Jesus in unserer Mitte zu feiern. 

Die Fragen, was er für uns bedeutet, was wir von ihm erwarten, auch gerade jetzt 
in dieser besonderen Zeit, darf und soll uns und unsere Feier begleiten. 
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1. Vorschlag für Familien mit Kindern 

(aus verschiedenen Quellen zusammengestellt) 

Ein möglicher Einstieg: 

Wir beginnen unseren Gottesdienst vor der Haustür oder auf der Terrasse,  
schwenken unsere Palmzweige  

und begrüßen damit Jesus (rufend oder singend)  
Nach der Segnung der Palmzweige  

gehen wir gemeinsam zum vorbereiteten Platz  

 

Eröffnung: durch den/die Leiter/in (L) der Feier 

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

Kinder- und Familiengebet 

Die Heilige Woche 

Sie beginnt am Palmsonntag. 
Sie ist heilig,  
weil sie ganz dem Staunen 
angesichts des Leides, des Todes 
und der Auferstehung Jesu, 
des Sohnes Gottes, gewidmet ist. 

Sie ist wie die Sonne: 
Sie lässt leuchtend 
die unendliche Liebe erstrahlen, 
die Gott all seinen Kindern 
auf der Erde schenkt. 

Das ist die Heilige Woche! 

 

Segensgebet über die Palmzweige  L 

Den Segen Gottes erbitten können und sollen wir immer wieder.  

Gebet:  
Weil wir nicht zur Kirche gehen können,  
feiern wir heute den Palmsonntag miteinander zuhause.  
Guter Gott, wir bitten dich: Segne diese Palmzweige.  
Sie sind ein Friedenssymbol für uns alle.  
Wir grüßen mit ihnen Christus, unseren König.  
Ihn loben und preisen wir, jetzt und immerdar.  

Jede/r zeichnet ein Kreuz über die Zweige 
wenn ihr Weihwasser zuhause habt 

könnt ihr die Zweige auch mit Weihwasser segnen.  

A: Amen.  
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Das Evangelium vom Einzug Jesus in die Stadt Jerusalem:  
Mt 21,1-11 (gekürzt)  

Mit verteilten Rollen lesen: (L) Leiter, Erzähler (E), Jesus, Jünger (A)  

L: Hosanna dem König, dem Gesegneten des Herrn!  

A: Hosanna dem König, dem Gesegneten des Herrn!  
Hosanna, hosanna, hosanna in der Höhe.  

L: Jesus zieht in Jerusalem ein, nicht hoch zu Ross, sondern auf Augenhöhe.  
Er reitet auf einem Esel. - Hören wir das Evangelium vom Palmsonntag:  

 

E: Jesus zieht in Jerusalem ein. Über ihn haben schon die Propheten 
vorausgesagt:  

A (gemeinsam): „Siehe, dein König kommt zu dir, er ist friedfertig und reitet auf 
einem Esel.“  

E: Viele Menschen breiten ihre Kleider auf der Straße aus, andere schneiden 
Zweige von den Bäumen und streuen sie auf den Weg. Sie rufen:  

A: „Hosanna, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn! Hosanna!“  

E: Andere fragen, wer Jesus sei. Die Leute aber sagen:  

A: „Das ist der Prophet Jesus von Nazareth!“  

 

Wenn wir außerhalb der Wohnung begonnen haben, 
gehen wir jetzt gemeinsam in die Wohnung 

 

Szenische Darstellung:  

Mit den Tüchern einen Weg legen, für den Esel ein Tuch verknoten;  
der Esel reitet den Weg entlang,  

alle Mitfeiernden jubeln.  
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Die Leidensgeschichte Jesu: Mt 26,14-27,54 (gekürzt)  

L: Wenn wir nun die Leidensgeschichte hören, dann geht es darum, am Beispiel 
Jesu zu lernen, wie er sich in dieser schwierigen Situation verhält, woher er 
seine Kraft bezieht. Es geht nicht darum zu zeigen, wie böse Menschen sein 
können.  

 

Beim Abendmahl  

L: In Jerusalem laufen die Vorbereitungen für das Paschafest. Bei diesem Fest 
denkt man daran, dass Gott die Israeliten aus Ägypten befreit hat.  

E: Die Jünger bereiteten ein Mahl vor. Am Abend kam Jesus mit den Zwölf. Und 
während sie aßen, sprach er:  

Jesus: „Einer von euch wird mich verraten.“  

E: Da waren sie sehr betroffen und einer nach dem andern fragte:  

Jünger (reihum einzeln nacheinander): „Bin ich es etwa, Herr?“  

E: Jesus nahm das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot, gab es ihnen und 
sagte:  

Jesus: „Nehmt und esst, das ist mein Leib!“  

E: Und er nahm den Kelch, sprach auch darüber das Dankgebet, gab ihn den 
Jüngern und sagte:  

Jesus: „Trinkt alle daraus, das ist mein Blut!“  

Szenische Darstellung:  
Mit den Tüchern einen Tisch herrichten  

und mit je einem Tuch Brot(e) und Weinschale(n) formen.  

 

Am Ölberg  

L: Jesus weiß, was auf ihn zukommt, er zieht sich mit seinen Jüngern zum Gebet 
zurück.  

E: Nach dem Mahl gingen sie zum Ölberg, dort sagte Jesus:  

Jesus: „Ihr alle werdet mich in dieser Nacht verlassen.“  

Petrus: „Und wenn alle dich verlassen – ICH niemals!“  

Jesus: „Noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Wacht und 
betet mit mir!“  

E: Dann ging Jesus ein Stück weiter, um zu beten. Als er zurück kam fand er die 
Jünger schlafend. Er weckte sie und sagte:  

Jesus: „Steht auf, wir wollen gehen. Die Stunde ist da.“  

Szenische Darstellung:  
Mit den Tüchern Jesus (betend), die Jünger (schlafend),  

einen Baum und/oder den Ölberg formen.  
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Gefangennahme und Verhör  

L: Jesus wird allen Zuständigen vorgeführt und obwohl ihm keine Schuld 
nachgewiesen werden kann, wird er verurteilt. Niemand hat den Mut, ihn zu 
verteidigen.  

E: Noch während Jesus redete, kam Judas, einer der Zwölf, mit einer großen 
Schar von Männern. Sie waren bewaffnet. Er hatte mit ihnen ein Zeichen 
vereinbart.  

Judas: „Es ist der, den ich küssen werde. Nehmt ihn fest!“  

E: Nach der Verhaftung führte man Jesus zum Hohenpriester, bei dem sich die 
Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt hatten. Jesus aber schwieg. Da 
sagte der Hohepriester zu ihm:  

Hohepriester: „Sag uns, bist du der Messias, der Sohn Gottes?“  

Jesus: „Du sagst es.“   

E: Dann brachten sie Jesus zu Pilatus, dem Statthalter der Römer, weil ein 
Todesurteil von ihm bestätigt werden musste. Die Soldaten erhielten den Befehl, 
Jesus zu kreuzigen. Zuvor aber verspotten sie Jesus.  

Szenische Gestaltung:  
Mit den Tüchern einen Richterstuhl aufbauen,  

dazu Soldaten, den Hohepriester und vor ihm Jesus.  

 

Jesus stirbt am Kreuz  

L: Jesus muss sein Kreuz selbst tragen. Alle Jünger sind auf und davon, nur Maria, 
seine Mutter und einige Frauen, unter ihnen Maria Magdalena, stehen am Weg.  

E: Die Soldaten brachten Jesus vor die Stadt hinaus. Er musste selbst sein Kreuz 
tragen. Auf dem Hügel vor Jerusalem schlugen sie Jesus ans Kreuz. Von der 
sechsten bis zur neunten Stunde herrschte eine Finsternis im ganzen Land. Um 
die neunte Stunde, das ist drei Uhr nachmittags, rief Jesu laut:  

Jesus: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“  

E: Dann hauchte er den Geist aus. 

  

Stille – alle neigen den Kopf und falten die Hände.  

 

Szenische Gestaltung:  
Mit Tüchern ein Kreuz formen  

und darum herum ein Herz legen.  
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Fürbitten  

L: Bei Gott können wir unser Herz ausschütten. Bitten wir für jene, die in diesen 
Tagen voll Sorge und Angst sind:  

Wir beten für alle, die krank sind.  

Antwort: Gott schütze sie.  

Wir beten für … (bitte ergänzen).  

Segensgebet  

L: Der gute Gott segne und begleite uns, der Vater, der Sohn und der Heilige 
Geist.  

Alle segnen einander mit einem Kreuz auf die Stirn, einer Umarmung, einem 
freundlichen Blick …  

Gemeinsam essen  

Gemeinsam zu essen bildet den Abschluss und stärkt unsere Gemeinschaft. Am 
Beginn der Mahlzeit kann das Vater unser oder ein anderes Tischgebet gesprochen 
werden. Ladet zum gemeinsamen Essen auch alle ein, die nicht an der Feier 
teilnehmen wollen oder können, aber mit euch zusammenleben.  

 

Ihr könnt aber auch mit einem festlichen Frühstück beginnen  
und dann die Feier vorbereiten. 
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2. Vorschlag für eine Familienfeier am Palmsonntag  

Quelle: https://predigtforum.com/ 

 

Als Vorbereitung auf dieses Fest können aus Zweigen von Palmkätzchen, 
Buchsbaum, Immergrün, Wacholder, Stechpalmen, Eibe, Zeder und Sadebaum 

Sträuße gebunden  
und mit bunten Bändern verziert werden. 

Es ist darauf zu achten, dass alle aktiv in diese Feier miteingebunden werden,  
aber auch dass jemand bestimmt ist, der die Feier (an)leitet.  (L) 

Vorschlag: 
Alle versammeln sich außerhalb der Wohnung – z.B. auf der Terrasse -  

und halten die Palmzweige in den Händen. 

 

Evangelium: MT 21,1-9 

L: Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 
 
Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte, 
schickte er zwei Jünger voraus und sagte zu ihnen: 
[Kind:] 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. 
[Vater:] 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: 
[Kinder:] Hosanna dem Sohn Davids! 
Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. 
Hosanna in der Höhe! 

  

https://predigtforum.com/
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Lied: GL 280 

 

Gebet: 

[Kind:] Lieber Gott, segne die Blumen und die grünen Zweige, 
segne die Zeichen der Hoffnung und der Zuversicht. 
[Mutter:] Segne diese Blumen und die grünen Zweige, 
damit sie von deiner Zuwendung künden, 
wo immer sie hin gebracht werden, 
als Zeichen der Gewaltlosigkeit und des Friedens. 
[Kind:] Segne diese Blumen und die grünen Zweige, 
damit sie uns durch dieses Leben als Zeichen deiner Nähe begleiten. 
 
[Alle betreten die Wohnung und gehen ins Wohnzimmer.] 
 
[Mutter:] Mit Jesus haben wir uns auf den Weg gemacht. 
Er ist zu Gast bei uns in unserer Mitte. 
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Lied: GL 926 

 

[Alle stecken die Zweige in eine am Wohnzimmertisch stehende Vase.] 
 
[Mutter:] Mit Jesus gehen wir den Weg weiter 
durch diese Woche auf Ostern zu. 

Gebet: 

[L:] Guter Gott! 
Bewahre mich in diesen Tagen vor allzu vielen Klagen. 
Statt mich den unzähligen Einschränkungen zu widmen, 
möchte ich mit wachen Augen und weitem Herzen 
auf das schauen, was alles möglich ist. 
Daher sage ich Danke für all die unverhofften Leerstellen im Kalender 
und das Geschenk des Durchatmen-Dürfens. 
Welch ein Luxus. 
Danken möchte ich für die viele Zeit mit jenen Menschen, 
für die sonst zu wenig Zeit bleibt, meine Familie. 
Welch Chance. 
Dank sage ich für all die kreativen Ideen 
einander zu helfen oder den Alltag aufzulockern. 
Welch Reichtum. 
Dank regt sich in mir für all jene Menschen, 
die das Leben in diesen Zeiten hochhalten: 
an den Kassen, in den Krankenhäusern, 
bei den unterschiedlichsten Organisationen, 
– oder wo auch immer. 
Unbezahlbar. 
Dank sei gesagt für die schwierige und gewissenhafte 
Arbeit unserer Politikerinnen und Politiker. 
Sie zu loben – ein unbekanntes Neuland. 
Danke auch für die Erkenntnis, 
dass nichts selbstverständlich ist. 
Wie sehr haben wir das doch mitten in der Fülle vergessen. 
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Und schließlich Danke, dass DU da bist, 
gerade dann, 
wenn all unser Tun und Mühen an die Grenzen stößt: 
uns begleitend, uns stützend, uns tragend. 
Amen. 
 

Lied: GL 365 

 

Vater unser: 

[Mutter:] Voll Vertrauen beten wir mit Jesus, wie er uns zu beten gelehrt hat: 
[Alle:] Vater unser im Himmel… 
 
Zusammengestellt von Christoph Enzinger, Katsdorf (OÖ) 
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3. Vorschlag: Hausfeier am Palmsonntag (für Erwachsene) 

Vorbemerkung: 

Die liturgische Feier am Palmsonntag beginnt mit dem Evangelium vom Einzug 
Jesu in die heilige Stadt Jerusalem. 

Dann spannt sie in der Passionsgeschichte einen Bogen über die ganze kommende 
heilige Woche. 

Sie lädt uns ein, Jesus nicht nur als den ersehnten Messias zu empfangen, 
sondern ihn durch diese Tage zu begleiten. 

 

Eröffnung: 

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Evangelium - Mt 21,1-11 

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 sanftmütig, 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, erbebte die ganze Stadt 
und man fragte: Wer ist dieser? 
Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazaret in Galiläa. 
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Segnung der Palmzweige: 

Weil wir nicht zur Kirche gehen können,  
feiern wir heute den Palmsonntag miteinander zuhause.  
Guter Gott, wir bitten dich: Segne diese Palmzweige.  
Sie sind ein Friedenssymbol für uns alle.  
Wir grüßen mit ihnen Christus, unseren König.  
Ihn loben und preisen wir, jetzt und immerdar.  

Jede/r zeichnet ein Kreuz über die Zweige 
wenn ihr Weihwasser zuhause habt 

könnt ihr die Zweige auch mit Weihwasser segnen.  

A: Amen.  

 

Lied: GL 280 (wie im 2. Vorschlag – Seite 10) 

1. Singt dem König Freudenpsalmen, Völker, ebnet seine Bahn: 
Salem, streu ihm deine Palmen, sieh, dein König kommt heran! 
Dieser ist von Davids Samen, Gottessohn von Ewigkeit. 
Der Da kommt in Gottes Namen, er sei hochgebenedeit! 
 
2. David sah im Geist entzücket den Messias schon von fern, 
der die ganze Welt beglücket, den Gesalbten, unsern Herrn. 
Tochter Sion, streu ihm Palmen, breite deine Kleider aus, 
sing ihm Lieder, sing ihm Psalmen, heut beglücket er dein Haus. 

Gebet: 

Noch bevor wir dich suchen, bist du bei uns. 
Bevor wir deinen Namen kennen, 
bist du schon unser Gott. 
Öffne unser Herz für das Geheimnis, 
in das wir aufgenommen sind: 
dass du uns zuerst geliebt hast 
und dass wir glücklich sein dürfen mit dir. 
Nicht weil wir gut sind, dürfen wir uns dir nähern, 
sondern weil du Gott bist. 
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Lesung. (Phil 2,6-11) 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philippi. 

Jesus Christus war Gott gleich, 
hielt aber nicht daran fest, Gott gleich 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 
ihr Knie beugen vor dem Namen Jesu 
und jeder Mund bekennt: 
Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes, des Vaters. 
 
Wort des lebendigen Gottes. 
A.: Dank sei Gott 
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Lied: GL 461, 1+4 
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Leidensgeschichte: 

Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Matthäus. 
 
Darauf kam Jesus mit den Jüngern zu einem Grundstück, 
das man Getsemani nennt, und sagte zu ihnen: 
Setzt euch und wartet hier, während ich dort bete. 
Und er nahm Petrus 
   und die beiden Söhne des Zebedäus mit sich. 
Da ergriff ihn Angst und Traurigkeit, 
und er sagte zu ihnen: 
Meine Seele ist zu Tode betrübt. 
Bleibt hier und wacht mit mir! 
Und er ging ein Stück weiter, 
warf sich zu Boden und betete: 
Mein Vater, wenn es möglich ist, 
gehe dieser Kelch an mir vorüber. 
Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. 
Und er ging zu den Jüngern zurück 
und fand sie schlafend. 
Da sagte er zu Petrus: 
Konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? 
Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. 
Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. 
Dann ging er zum zweiten Mal weg und betete: 
Mein Vater, wenn dieser Kelch an mir nicht vorübergehen kann, 
ohne dass ich ihn trinke, geschehe dein Wille. 
Als er zurückkam, 
fand er sie wieder schlafend, 
denn die Augen waren ihnen zugefallen. 
Und er ging wieder von ihnen weg 
und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten. 
Danach kehrte er zu den Jüngern zurück 
und sagte zu ihnen: 
Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? 
Die Stunde ist gekommen; 
jetzt wird der Menschensohn den Sündern ausgeliefert. 
Steht auf, wir wollen gehen! 
Seht, der Verräter, der mich ausliefert, ist da. 

Gedanken zum Bibeltext: 

Bleibt! – wie aktuell ist das Wort Jesu doch ist! – 
Sie gehen zu Tausenden! 
Es ist betrüblich, 
dass wir uns so wenig zu ihm bekennen, 
obwohl wir schon oft gute Erfahrungen mit ihm gemacht haben – 
so wie die Jünger. 
„Dein Wille geschehe“ – 
Das ist die Herausforderung auch an uns; 
nicht unser Wille, unsere Vorstellung sind entscheidend, 
sondern der Wille Gottes. 
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Jesus sagte zu den Jüngern – also auch zu uns: 
„Meine Speise ist es, den Willen Gottes zu tun. 
Steht auf, wir wollen gehen - 
selbst wenn der Schritt fraglich wirkt. 

Fortsetzung der Leidensgeschichte: 

Petrus aber saß draußen im Hof. 
Da trat eine Magd zu ihm und sagte: 
Auch du warst mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen. 
Doch er leugnete es vor allen Leuten und sagte: 
Ich weiß nicht, wovon du redest. 
Und als er zum Tor hinausgehen wollte, 
sah ihn eine andere Magd 
und sagte zu denen, die dort standen: 
Der war mit Jesus aus Nazareth zusammen. 
Wieder leugnete er und schwor: 
Ich kenne den Menschen nicht. 
Kurz darauf kamen die Leute, die dort standen, zu Petrus 
und sagten: Wirklich, auch du gehörst zu ihnen, 
deine Mundart verrät dich. 
Da fing er an, sich zu verfluchen und schwor: 
Ich kenne den Menschen nicht. 
Gleich darauf krähte ein Hahn, 
und Petrus erinnerte sich an das, 
was Jesus gesagt hatte: 
 

Ehe der Hahn kräht, 
wirst du mich dreimal verleugnen. 
Und er ging hinaus und weinte bitterlich. 

Gedanken zum Bibeltext: 

Wie konnte er ihn verleugnen? 
Verleugnen wir ihn nicht auch, 
indem wir unseren Glauben, unsere Beziehung zu ihm, 
nicht zum Ausdruck bringen 
und uns deutlich zu ihm bekennen? 
Wir sollten uns vielleicht ein wenig schämen, 
dass wir draußen in unserer Welt 
nicht als Christen erkennbar sind: 
„Bist du ein Christ, warum nicht?“ 
so ein Wort des Priesterdichters Lothar Zenetti 

Fortsetzung der Leidensgeschichte: 

Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. 
Auf dem Weg trafen sie einen Mann aus Zyrene namens Simon; 
ihn zwangen sie, Jesus das Kreuz zu tragen. 

Gedanken zum Bibeltext: 

Es war üblich, dass die Soldaten jemand zwingen konnten, 
die Waffen, oder in diesem Fall das Kreuz zu tragen, 
mindestens eine Meile. 
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Wer es verweigerte war ein Todeskandidat. 
Umso mehr wirkt es provokativ, 
dass Jesus einmal zu den Jüngern sagte: 
Wenn dich einer bittet, 
eine Meile mit ihm zu gehen (eigentlich zwingt), 
dann gehe zwei mit ihm!  

Fortsetzung der Leidensgeschichte: 

So kamen sie an den Ort, der Golgota genannt wird, 
das heißt Schädelhöhe. 
Und sie gaben ihm Wein zu trinken, 
der mit Galle vermischt war; 
als er aber davon gekostet hatte, 
wollte er ihn nicht trinken. 

Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, 
warfen sie das Los 
und verteilten seine Kleider unter sich. 
Dann setzten sie sich nieder 
und bewachten ihn. 
Über seinem Kopf hatten sie eine Aufschrift angebracht, 
die seine Schuld angab: 
Das ist Jesus, der König der Juden.  

Gedanken zum Bibeltext: 

Sie bewachten ihn – ist das nicht merkwürdig? 
Wovor hatten die denn Angst; 
Könnte es sein, 
dass sie ihm doch mehr zutrauten, als die Jünger? 
Sie rissen ihm die Kleider vom Leib. 
Entblößen ist heute schick, 
aber hier ist es demütigend und menschenverachtend. 
Wie oft werden Menschen durch Medien heute ihrer Menschenwürde, ihrer 
Identität beraubt. 
Er trägt die Entblößung für die Bloßgestellten mit! 

Fortsetzung der Leidensgeschichte: 

Zusammen mit ihm wurden zwei Räuber gekreuzigt, 
der eine rechts von ihm, der andere links. 
Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, 
schüttelten den Kopf und riefen: 
Du willst den Tempel niederreißen 
und in drei Tagen wieder aufbauen? 
Wenn du Gottes Sohn bist, hilf dir selbst, 
und steig herab vom Kreuz! 
Auch die Hohenpriester, 
die Schriftgelehrten und die Ältesten 
verhöhnten ihn und sagten: 
Anderen hat er geholfen, 
sich selbst kann er nicht helfen. 
Er ist doch der König von Israel! 
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Er soll vom Kreuz herabsteigen, 
dann werden wir an ihn glauben. 
Er hat auf Gott vertraut: 
der soll ihn jetzt retten, 
wenn er an ihm Gefallen hat; 
er hat doch gesagt: Ich bin Gottes Sohn. 
Ebenso beschimpften ihn die beiden Räuber, 
die man zusammen mit ihm gekreuzigt hatte. 

Gedanken zum Bibeltext: 

Soll er sich doch selbst helfen! 
Ich höre uns das auch gelegentlich sagen, 
wenn Menschen uns einfordern. 
Wie viel Arme, Notleidende, Schwache, Einsame gibt es. 
Sollen die sich etwa selbst helfen? 
Er soll vom Kreuz steigen! 
Das Kreuz wird auch heute wieder als Skandalzeichen abgelehnt. 
Wie stehen wir zu diesem Zeichen? 
Soll ER herabsteigen, 
damit wir uns das nicht ansehen müssen?  

Fortsetzung der Leidensgeschichte: 

Von der sechsten bis zur neunten Stunde 
herrschte eine Finsternis im ganzen Land. 
Um die neunte Stunde rief Jesus laut: 
Eli, Eli, lema sabachtani, 
das heißt: Mein Gott, mein Gott, 
warum hast du mich verlassen? 
Einige von denen, die dabeistanden und es hörten, 
sagten: Er ruft nach Elija. 
Sogleich lief einer von ihnen hin, 
tauchte einen Schwamm in Essig, 
steckte ihn auf einen Stock 
und gab Jesus zu trinken. 
Die anderen aber sagten: 
Lass doch, wir wollen sehen, 
ob Elija kommt und ihm hilft. 

Gedanken zum Bibeltext: 

Ist er von Gott verlassen? 
Wo ist Gott? Das fragen Viele, auch unter uns. 
Der Nahe Osten, Libyen, Afghanistan. Sudan…sind sie auch von Gott verlassen? 
Er geht in die Verlassenheit, 
um unsere Verlassenheit mitzutragen. 

Fortsetzung der Leidensgeschichte: 

Jesus aber schrie noch einmal laut auf. 
Dann hauchte er den Geist aus. 
 
Stille 
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Vater unser: 

Nun sprechen wir gemeinsam das Gebet, 
das der Herr selbst uns zu beten gelehrt hat: 
Vater unser im Himmel…  

 

Lied zum Abschluss: GL456 

 

 

Zusammengestellt von Pfarrer Wolfgang Acht und Kirchenmusiker Stefan 
Thomas. 
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Anhang 1: weitere Lieder 

GL 302,3 

 

Davidino 92 
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Anhang 2: Ausmalbild

 

 

 

 


