
09.00 Uhr Glockengeläut der jeweiligen Pfarrkirche;

Hl. Messe mit Segensgebet der Palmbuschen in Anger – Seelsorgeteam

Vorbereitung daheim: Kerze; Palmzweige; (Bibel)

Am Palmsonntag feiern wir, dass Jesus auch in unser Herz einziehen will.
Als Zeichen dafür, dass er als Licht der Welt zu uns kommt, entzünden wir die Kerze und halten kurze
Stille.

Im Namen des Vaters ... (Kreuzzeichen)

Gebet zur Segnung der Palmzweige daheim
V.: Lasset uns beten!
Alle: Herr Jesus Christus, du kommst zu uns als Heilbringer und Retter. Damals haben dir Menschen
zugejubelt mit grünen Zweigen als Zeichen für das Leben. Wir bitten dich: Segne die Zweige, die wir
heute in den Händen halten, um dir zu zeigen, dass wir voller Sehnsucht sind für das Leben, das du
bringst. Gib, dass wir uns das ganze Jahr über daran erinnern, dass wahres und sinnerfülltes Leben nur
ein Leben an deiner Seite ist. Denn du bist auch unser Retter, unser Heiland und unser Messias. Dich
verehren wir heute und in Ewigkeit. Amen.

Bibeltext: Matthäus 21, 1-11
Als sie 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:

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: dem Sohn Davids!

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.

kurze Stille,
evtl. Lied GL 280 (Singt dem König Freudenpsalmen, Völker, ebnet seine Bahn! ...)

Gebet: Vater unser ... Gegrüßet sei Du Maria ... Ehre sei dem Vater ...

Abschluss: Es segne uns der allmächtige Gott, der Vater... (Kreuzzeichen)


