Palmsonntag: Liturgie - 4. April 2004

zusammengestellt von Manfred Wussow

Liedvorschläge: 
GL 107: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit 
GL 168: O Herr, nimm unsre Schuld 
GL 179: O Haupt voll Blut und Wunden 
GL 183: Wer leben will wie Gott auf dieser Erde 
GL 187: Da Jesus an dem Kreuze stund 
GL 197: Ruhm und Preis und Ehre 
GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren 
GL 264: Mein ganzes Herz erhebet dich 
GL 269: Nun saget Dank und lobt den Herren 
GL 302: Erhör, o Gott, mein Flehen 
GL 310: Verleih uns Frieden gnädiglich 
GL 473: Im Frieden dein, o Herre mein 
GL 566: Hebt euer Haupt, ihr Tore all 

Kehrverse und Psalmen: 
GL 174: Jesus Christus ist der Herr ... (mit Phil 2:6-11) 
GL 118,1: Hebet Tore eure Häupter ... (mit Ps 24 / GL 122) 
GL 119,1: Hebt euch, ihr Tore ... (mit Ps 24 / GL 122) 
GL 176,2: Christus war für uns gehorsam ... (mit Ps 22 / GL 716) 


Einleitung: 
Wir gehen Jesus entgegen. Aus dem Evangelium ist uns vertraut, wie Menschen zu ihm strömen, Palmzweige und Kleidungsstücke vor ihm ausbreiten. Eine Szene, die von Hoffnungen erzählt: Endlich kommt er. Wir spielen die Szene nach. 
Aber wenn wir auf das Evangelium achten, dass uns heute Lukas schenkt, entdecken wir einen anderen Blick. Jesus kommt uns entgegen. Keine Menge findet sich ein, keine Palmzweige werden vor ihm ausgebreitet. Er hat einen einsamen Weg vor sich. Er kommt auf einem Esel. Seine Jünger legen ihre Kleider vor ihm ab. Dieser König kommt ohne Eskorte und ohne gepanzerten Begleitschutz (Statussymbol bis heute), sondern vor ihn legen die Jünger ab, ziehen sich aus – und haben Anteil an seiner Wehrlosigkeit. Ohne Macht und Ansehen - wie ihr Herr. Eine Szene, die eine Gewissheit erzählt: Wenn er kommt, werden sich die Menschen nicht mehr vor einander schützen, nicht in Szene setzen und IHN nicht alleine lassen. 
In den Lobpreis der Jünger stimmen wir ein: Gesegnet sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Im Himmel Friede und Herrlichkeit in der Höhe! 

Kyrie: 
Herr Jesus Christus, 
wir erwarten dich. 
Nimm von uns, was uns von dir trennt. 
Herr, erbarme dich. 
Herr Jesus Christus, 
klein und gering kommst du in deine Stadt. 
Vor dir breiten wir unser Leben aus. 
Christus, erbarme dich. 
Herr Jesus Christus, 
du hörst die Steine schreien. 
Bring sei bei uns zum Schweigen. 
Herr, erbarme dich. 

Oder: 
GL 199: Hosanna dem Sohne Davids 

Tagesgebet: 
Allmächtiger, ewiger Gott, 
deinem Willen gehorsam, 
hat unser Erlöser Fleisch angenommen, 
er hat sich selbst erniedrigt 
und sich unter die Schmach des Kreuzes gebeugt. 
Hilf uns, 
dass wir ihm auf dem Weg des Leidens nachfolgen 
und an seiner Auferstehung Anteil erlangen. 
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus. 
(Im Messbuch vorgesehen) 

Oder: 
Gott, unser Erbarmer, 
du lässt uns das Leiden und Sterben deines Sohnes 
zu unserem Heil verkündigen. 
Gib uns ein offenes Herz, 
dass wir seine Liebe und seinen Gehorsam erkennen 
und ihm nachfolgen, 
unserem Herrn Jesus Christus, deinem Sohn, 
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
(Evangelisches Gottesdienstbuch, Berlin 1999) 

Oder: 
Jesus Christus, 
Menschen haben dir zugejubelt 
Und dich dann doch allein gelassen. 
Du wurdest gefoltert und getötet. 
Wir erschrecken über die dunklen Möglichkeiten, die in uns sind. 
Schenke uns Klarheit über uns selbst, 
über unsere Zuneigungen und unsere Aggressionen. 
Hilf uns um deiner Liebe willen. 
(Evangelisches Gottesdienstbuch, Berlin 1999) 


Oder: 
Gott, 
überrascht und staunend 
sehen wir dich 
uns entgegenkommen. 
Wehrlos, offen, voller Zuneigung. 
Vor dir legen wir ab 
was uns bedrückt und beschwert 
die Freude, die unser Leben reich macht, 
die Welt, die uns über den Kopf wächst. 
Du wirst unser Leben verwandeln 
mit deinem Wort. 
Darum bitten wir dich: 
Geh nicht so schnell weiter. 
Wir kommen nicht mit. 
Gib uns das Wort 
Dass uns Mut macht 
Dir zu folgen 
Denn von Anfang an 
wolltest Du für uns sein. 
Freund und Weggefährte. 
Anführer ins Leben. 
Hinter uns und vor uns. 
Durch unseren Herrn Jesus Christus. 

Fürbitten: 

Kyrie Jesus Christus, Bruder im Leiden, 
Herrscher aller Mächte, Quell aller Freude. 
	Wir bitten dich für alle, die Macht und Verantwortung tragen 
in der Wirtschaft und in der Politik, in der Justiz und in der Presse, 
in Parteien und Verbänden, in der Forschung und in der Lehre, 
dass das Leben gefördert und die Freiheit verteidigt wird, 
dass durch alle Konflikte hindurch das Wohl aller Menschen wächst, 
dass der Reichtum dieser Erde gerecht verteilt wird. 
Wir rufen zu dir …

Kyrie Jesus Christus, Bruder im Leiden, 
Herrscher aller Mächte, Quell aller Freude. 
	Wir bitten dich für deine Kirche in aller Welt, 
dass sie vor den Machthabern nicht kapituliert, 
dass sie nicht mit unlauteren Mitteln ihren Bestand zu erhalten versucht, 
dass sie deine Wahrheit aus Angst nicht verfälscht, 
dass sie die Hochmütigen zur Buße ruft und die Elenden aufrichtet, 
dass sie zum Asyl wird für alle, die Unrecht leiden, die Trauer tragen, 
die keinen Ausweg mehr sehen. Wir rufen zu dir …

Kyrie Jesus Christus, Herr aller Herren, 
Weg unseres Lebens, Wahrheit unseres Denkens, 
Kraft unseres Handelns. 
In Deinem Leben hast du uns belehrt und geheilt. 
Durch Dein Sterben hast du uns von aller Schuld erlöst. 
Mit Deiner Auferstehung hast du uns aus dem Gefängnis des Todes befreit. 
In Deiner Herrlichkeit führst Du uns auf allen Wegen zu dir. 
Mit allem, was auf der Erde und im Himmel und unter der Erde ist, 
mit allen, die vor uns gewesen sind, und die nach uns kommen werden, 
rühmen wir Deinen herrlichen Namen, 
Kyrie Jesus Christus, 
der Du mit dem Vater und dem Heiligen Geist 
lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

(Nach Manfred Josuttis, Wirklichkeiten der Kirche. Zwanzig Predigten und ein Protest, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2003) 

Oder: 

Das Evangelium erzählt, wie die Jünger ihre Kleider Jesus auf den Weg legen. 
Mit jedem Stück, das sie ablegen, bezeugen sie die Hoffnung, 
dass sich kein Mensch mehr vor dem anderen schützen oder hervortun muss. 
Gottes Reich, auf das Menschen so lange warten, liegt vor ihren Augen. Wir legen Jesus unsere Bitten auf den Weg: 
(bei jeder Bitte wird ein Palmzweig vor den Altar gelegt) 

	Für die Menschen, die ihre Ziele mit Hass und Gewalt erreichen wollen, 
dass sie den Frieden entdecken. 

Für die Menschen, die im Bann alter Geschichten und neuer Vorurteile verstrickt sind, 
dass sie aus der Enge herausfinden. 
Für die Menschen, die keinen Mut mehr haben, sich für andere einzusetzen, 
dass sie die Resignation überwinden. 
Für die Menschen, die nur ihren eigenen Weg vor Augen haben, 
dass sie sich für andere interessieren. 
Für die Menschen, die klug sind und viel gelernt haben, 
dass sie Erfahrung und Wissen mit anderen teilen. 
Für die Menschen, die alt geworden sind, 
dass sie neugierig bleiben für alles, was in der Welt passiert. 
Für die Menschen, die sich hinter Traditionen verstecken, 
dass sie die Herausforderung annehmen, sich anderen zu öffnen.

Herr Jesus Christus, 
du hast, als du nach Jerusalem einzogst, 
deine Würde, Größe und Herrlichkeit abgelegt. 
Auf einem Esel nahmst du den Weg in die Stadt, 
ungeschützt und voller Vertrauen, in deine Stadt zu kommen. 
Du nimmst uns mit auf deinen Weg. 
Hilf, dass wir ihn gerne gehen, wenn er beschwerlich wird, 
Mut von uns fordert und keinen Lohn verspricht. 
Das bitten wir dich. Für viele gute Tage. In Ewigkeit. 

Gabengebet: 
Herr, unser Gott, 
schenke uns Verzeihung 
durch das Leiden deines Sohnes. 
Wir haben sie zwar durch unsere Taten nicht verdient, 
aber wir vertrauen auf dein Erbarmen. 
Darum versöhne uns mit dir 
durch das einzigartige Opfer 
unseres Herrn Jesus Christus, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
(Im Messbuch vorgesehen) 

Oder: 
Gott, 
vor dich bringen wir, was wir von dir haben: 
Brot und Wein, 
unsere Herzen und Hände, 
unsere Geschichten 
und die Menschen, an die wir denken. 
Komm mit deinem guten Geist zu uns. 
Dann bist du in unserer Mitte. 
Du gibst dich uns ganz. 
Du schenkst uns die Menschen neu, 
verwandelst unsere Geschichten, 
füllst unsere leeren Herzen, 
legst dich in unsere Hand. 
Leib Christi. 
Dein Leib werden wir. 
Komm mit deinem guten Geist zu uns. 
Dann sind wir in deiner Mitte. 
Durch unseren Herrn Jesus Christus. 


Präfation: 
In Wahrheit ist es würdig und recht, 
dir, allmächtiger Vater, zu danken und 
das Werk deiner Liebe zu rühmen 
durch unseren Herrn Jesus Christus. 
Er war ohne Sünde 
und hat für die Sünder gelitten. 
Er war ohne Schuld und hat sich 
ungerechtem Urteil unterworfen. 
Sein Tod hat unsere Vergehen getilgt, 
seine Auferstehung 
uns Gnade und Leben erworben. 
Darum preisen wir jetzt 
und in Ewigkeit dein Erbarmen 
und singen mit den Chören der Engel 
das Lob deiner Herrlichkeit: 
(Aus dem Messbuch) 

Oder: 
In Wahrheit ist es gut und gesegnet, 
wenn wir dich, Gott der Geschichte, preisen und dir danken. 
Du überlässt nicht den Kräften der Zerstörung, 
was du geschaffen hast, 
und gegen die Kräfte des Hasses 
setzt du unbeirrt auf die Kraft der Liebe und der Gewaltlosigkeit. 
So haben wir es gesehen und gelernt an Jesus, dem Christus. 
Sein Leben gibt uns Mut, 
sein Tod war kein Verstummen für immer, 
sondern in seinem auferstandenen Leben 
leuchtet dein unvergängliches Licht. 
Darum preisen wir dich, großer Gott, 
und singen dein Lob mit allen, 
die den Frieden suchen auf dieser Erde ... 
(Aus: Ev. Gottesdienstbuch, Ergänzungsband, Berlin 2002) 


Oder: 
Es ist wahr, würdig und gut, 
dir, großer Gott, zu danken. 
An allen Orten und zu allen Zeiten. 
Jesus kommt von deinem Herzen. 
Er hat dein Gesicht für uns. 
Den Reichtum deiner Barmherzigkeit. 
Deine Treue und Wahrheit. 
Aber um einer von uns zu werden, 
ließ er seine Größe und Schönheit bei dir 
und wurde Mensch. 
Geboren, mit Leid überhäuft, 
in den Tod gegeben. 
Jetzt hat er hat unser Gesicht für dich. 
Mit unserer Sehnsucht nach Leben. 
Du hast ihn erhöht. 
Wir tragen seinen Namen. 
Darum loben wir dich 
mit allen, die uns vorausgegangen sind, 
mit allen, die nicht fertig wurden 
stimmen wir ein in den Gesang, 
den die Engel angefangen haben, 
ohne dass wir Anfang und Ende kennen: 

Mahlspruch: 
Wer darf hinaufziehn zum Berg des Herrn, 
wer darf stehn an seiner heiligen Stätte? 
Der reine Hände hat und ein lauteres Herz, 
der nicht betrügt und keinen Meineid schwört. 
Er wird Segen empfangen vom Herrn 
und Heil von Gott, seinem Helfer. 
Das sind die Menschen, die nach ihm fragen, 
die dein Antlitz suchen, Gott Jakobs. 
(Ps 24:3-6) 

Kommunionsmeditation: 
Ich habe sie schreien gehört 
Die Steine 
Ein Exempel wird statuiert 
Im Leben gibt es nichts geschenkt 
Man muss das Ding durchziehen 
Ich habe sie schreien gehört 
Die Menschen 
Ich habe ihn reden gehört 
Den Herrn. 
Er will das Exempel auf sich nehmen 
Aufbrechen, was hart ist 
Den Dingen auf den Grund gehen 
Ich habe ihn reden gehört 
Den Menschen 
Ich habe sie schweigen gehört 
Die Steine 
Aus dem Weg geräumt 
An die Ränder gelegt 
Von Blumen umgarnt 
Ich habe sie schweigen gehört 
Die Menschen. 

Schlussgebet: 
Herr, unser Gott, 
du hast uns im heiligen Mahl gestärkt. 
Durch das Sterben deines Sohnes 
gibst du uns die Kraft, 
das Leben zu erhoffen, das uns der Glaube verheißt. 
Gib uns durch seine Auferstehung die Gnade, 
das Ziel unserer Pilgerschaft zu erreichen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
(Im Messbuch vorgesehen) 
Oder: 
Wir danken dir, allmächtiger Gott, 
dass du uns durch diese heilsame Gabe erquickt hast, 
und bitten dich: 
Lass sie in uns wirksam werden zu starkem Glauben an dich 
Und zu herzlicher Liebe unter uns allen. 
Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder, 
der mit dir und dem Heiligen Geist, 
lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
(Aus dem Ev. Gottesdienstbuch, Berlin 1999, 671) 

Segen: 
Der Gott des Lebens, 
der, der von sich sagt, 
ich bin, ich bin da, 
möge: 
Wenn du wach bist 
deine Neugier sein, 
wenn du schläfst 
deine Ruhe, 
wenn du gehst 
dein Weg, 
wenn du trauerst 
deine Leere, 
wenn du verlierst 
dein Gewinn, 
wenn du segnest 
dein Segen, 
und wenn du stirbst 
dein Leben sein. 
(Nach Christoph Stender: http://www.christoph-stender.de/texte/segen3.html) 

Oder: 
Der EWIGE, 
gepriesen sei sein Name, 
gebe dir etwas zu Lachen. 
Dann wird dein Gesicht hell. 
Der TREUE, 
gepriesen sei sein Name, 
gebe dir einen guten Bissen zwischen die Zähne. 
Dann schmeckst du das Leben. 
Der BARMHERZIGE, 
gepriesen sei sein Name, 
gebe dir einen guten Gefährten auf deinen Weg. 
Dann gehen dir die Worte nicht aus. 
Gehet hin im Frieden des Herrn 

