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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 16. April 2000
Palmsonntag, Lesejahr B
zusammengestellt von Lopez Weißmann
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Liedvorschläge:
Lieder:
GL 107: Macht hoch die Tür
	GL 197: Ruhm und Preis und Ehre sei dir.
	GL 281: Danket dem Herrn, denn er ist gut. Halleluja
	GL 564: Christus Sieger, Christus König

	GL 168: O Herr nimm unsere Schuld, mit der wir uns belasten
	GL 169: O Herr, aus tiefer Klage erheb ich mein Gesicht
	GL 174: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters
(Phil 2:6-11)
	GL 178: Wir danken dir, Herr Jesu Christ
	GL 179: O Haupt voll Blut und Wunden
	GL 470: O Lamm Gottes unschuldig
	GL 483: Wir rühmen dich, König der Herrlichkeit
	GL 537: Beim letzten Abenmahle
Psalmen und Kehrverse:
GL 196: Hosanna, dem Sohne Davids!
	GL 199: Hosanna dem Sohne Davids; Kyrie eleison.
	GL 715: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen
Mit Psalm 22 (oder GL 716 oder GL 717)
	GL 176,3 Christus war für uns gehorsam, bis zum Tod
Mit Psalm 77  (GL 734)
	GL 176,4 Vater, wenn es möglich ist, laß den Kelch verübergehn I
Mit Psalm 12 (GL 711)



Zum Kyrie:
Herr Jesus Christus, du lädst uns ein, uns zu dir zu bekennen.
Herr, erbarme dich.
Du stärkst uns, zu dem zu stehen, was wir für wichtig erkennen.
Christus, erbarme dich.
Du willst, dass wir unseren Weg mit dir gehen.
Herr, erbarme dich.
Oder:
GL 175: Christus, Gotteslamm, Opfer am Kreuzesstamm
GL 199: Hosanna dem Sohne Davids: Kyrie eleison
Tagesgebet:
Gott, unser Vater!
Durch den Gehorsam deines Sohnes,
der nach deinem Ratschluss Mensch geworden ist
und uns durch sein Leiden und seinen Tod
mit dir versöhnt hat,
dürfen wir dich „Abba-Vater“ nennen.
Gib uns durch seine Auferstehung die Gnade
würdige Töchter und Söhne zu sein
durch Christus unseren Herrn.
Gabengebet:
Gott, unser Vater!
Dein Sohn hat uns
kurz vor dem Ende seines irdischen Wirkens
seinen Leib und sein Blut als Vermächtnis hinterlassen.
Hilf uns, dass wir durch die Stärkung mit diesen Gaben
zu einem Leben finden,
das uns zum ewigen Leben führt
durch Christus unsern Herrn.

Mahlspruch:
Der Herr behütet die schlichten Herzen;
ich war in Not, und er brachte mir Hilfe.
Komm wieder zur Ruhe mein Herz.
Denn der Herr hat dir Gutes getan.
Oder:
Jesus Christus war Gott gleich,
er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod,
bis zum Tod am Kreuz.
Segen:
Gesegnet, die da Leid fragen 
Der du gesagt hast:
“Selig sind die Leidtragenden, denn sie sollen getröstet werden“, 
segne uns mit dem Segen, der das Leid erträgt, 
dem wir nicht ausweichen können, Schmerzen, Krankheit und Tod, 
segne uns mit dem Segen, der das Leid mitträgt, 
dem andere nicht ausweichen können, Schmerzen, Krankheit und Tod, 
segne uns mit dem Segen, der dem Leiden wehrt und Leid abwendet 
im Leben anderer und im eigenen Leben. 
Hilf uns, das Leid und die Leiden der Welt so zu tragen, 
daß sie uns und anderen zum Segen werden. 
Dieler Trautwein 

Fürbitten:
Wir sind als Christen um den Gekreuzigten versammelt,
der Leiden und Tod auf sich genommen hat, um uns zu erlösen.
Ihn bitten wir voll Vertrauen:
	Du bist als König und Friedensfürst in Jerusalem eingezogen.
doch die Führer des Volkes und die Menge haben deine Absichten nicht erkannt.
Hilf uns, auch in schwierigen Situationen den Weg des Friedens zu suchen und zu gehen.
	Du warst auf deinem Leidensweg alleine und Spott und Schande ausgesetzt. 
Gib den vielen Menschen, die heute ausgegrenzt und verachtet werden, 
die Kraft, sich an dir aufzurichten.
	Wir begehen in diesen Tagen die Gedächtnisfeiern deines Todes und deiner Auferstehung. 
Lass sie für uns nicht bloß emotionale Erinnerung sein, 
sondern erkennen, dass es dabei um unser ewiges Leben geht.
	Viele Menschen, auch Verwandte, Freunde und Bekannte sind schon bei dir.
Gib ihnen Anteil an deinem kommenden Ostersieg.

Denn Dein ist das Reich und die Kraft...
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