Gebete und Texte für den Gottesdienst 
am 5. April 1998 
Palmsonntag, Lesejahr C 
zusammengestellt von Bernhard Zahrl 
	Liedvorschläge 
	Palmprozession
	Bußakt
	Tagesgebet
	Fürbitten 
	Mahlspruch
file_0.wmf



Liedvorschläge:
Lieder: 
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Palmprozession: 
Einführungswort am Beginn der Palmprozession oder am Beginn eines Gottesdienstes ohne feierlichen Einzug (aus: Liturgische Impulse auf dem Weg der Versöhnung, Wien 1997)
Der Priester begrüßt die Gemeinde mit etwa folgenden Worten:
Liebe Schwestern und Brüder! Seit dem Aschermittwoch haben wir uns um Umkehr, Versöhnung und Erneuerung bemüht. Wir sind in diesen 40 Tagen der Vorbereitung bei den verschiedenen Gottesdiensten eingeladen worden, auf das großzügige Werk der Barmherzigkeit Gottes zu schauen und uns seine Versöhnung schenken zu lassen.
Heute haben wir uns versammelt, um mit Christus, dem Heiland, Retter und Bringer des Friedens, in die Kirche, in die Stadt Jerusalem einzuziehen. So wollen wir diese unendliche Barmherzigkeit Gottes feiern, die sich im gekreuzigten und auferstandenen Christus zeigt. Diese liebende Zuwendung Gottes im österlichen Heilswerk, im Ursprung der Versöhnung sowie die Kraft, die das Leben von uns sündigen Menschen umwandelt. Sie befähigt uns, uns mit Gott und unserem Nächsten zu versöhnen.
Christus führt uns in diesen österlichen Tagen durch seine liebende Hingabe am Kreuz zur Einheit und macht uns in seiner Auferstehung zu dem einen neuen versöhnten Volk.
Wir wollen nun unserem Herrn und Retter auf dem Weg seiner Hingabe und Versöhnung folgen und beten:
Es folgt das Segensgebet über die Zweige.
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Bußakt:
(In Gottesdiensten ohn Palmprozession)
Herr, du willst das Leid nicht, aber du hast dir das vielgestaltige Leid der Welt in deiner Menschwerdung zu eigen gemacht. - Vergib uns, wenn sich unsere Gottesverehrung auf Anbetung und liturgisches Handeln beschränkt und nicht auch den Kampf gegen das Leid enthält.
Bekehre uns.
Herr, du hast gesagt: "Was ihr den Geringsten meiner Schwestern und Brüder nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan." - Vergib uns, wenn wir aus Gleichgültigkeit und Teilnahmslosigkeit nichts oder zuwenig getan haben, um das vielfältige Leid von Menschen, seien sie nah oder fern, zu verhindern oder zu mildern.
Bekehre uns.
Herr, du hast aus Solidarität und Liebe zu uns Menschen von deinem Einzug in Jerusalem an dein künftiges Leid angenommen und für uns gelitten. - Vergib uns, wenn wir, so uns selbst Leid konkret trifft, in unserer Betroffenheit vergessen, dass du in besonderer Weise bei uns bist.
Bekehre uns.
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Tagesgebet:
Gott des Lebens, 
aus dir leben wir und zu dir kehren wir zurück. 
Erfülle unser Leben mit dieser Zuversicht und lass uns erkennen, 
dass wir bei dir geborgen sind in jeder Stunde unseres Lebens 
und über unseren Tod hinaus. 
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn und Bruder.
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Fürbitten:
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Mahlspruch:
Wenn wir Brot miteinander brechen und essen, 
so ist das nicht nur Nahrungsaufnahme, 
sondern immer auch Gemeinschaft. 
Gemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn.
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