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Beginn draußen, Begrüßung

Einleitung:
Liebe Kinder und Erwachsene, 
wir fangen heute hier draußen an und beginnen die heilige Woche. 
Das ist die Woche vor Ostern, in der sich die ganze Kirche darauf besinnt, 
dass Jesus gestorben und auferstanden ist. 
Aber bevor das geschieht, hat er noch mit den Menschen gefeiert 
und wurde voller Freude begrüßt.

Liedruf: Hoch, hoch, hoch …

Segnung der Palmzweige:
Guter Gott, 
sieh’ die grünen Zweige. 
Dass wir sie in den Händen haben, das ist nicht unsere Idee. 
Das haben uns die Kinder von Jerusalem vorgemacht. 
Und uns sagen sie etwas von deiner Liebe, die du uns in Jesus zeigst.
Wie die Blätter sprießen und die Knospen blühen, 
so siegt er über Hass und Gewalt.
Segne die Palmzweige, die wir in Händen halten. 
Wir wollen damit seine Liebe preisen und bitten Dich: 
Lass uns dann auch echte Freunde von Jesus sein. 
Dann, wenn er leidet, und dann, wenn er auferweckt wird. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus unseren Bruder und Herrn. Amen

Evangelium: Mt 21,1-11

Überleitung und Einladung zur Prozession

Während der Prozession:
Kehrvers (von allen gesprochen): 
Hosanna wir loben dich, Hosanna großer Gott 
	Als Jesus in die Stadt einzog, da riefen alle Menschen:
Kehrvers
	Als Jesus in die Stadt einzog, da riefen alle, die auf sein Kommen gewartet hatten:
Kehrvers

Als Jesus in die Stadt einzog, da riefen alle Bettler am Wegesrand.
Kehrvers
Als Jesus in die Stadt einzog, da jubelten alle Kinder:
Kehrvers
Als Jesus in die Stadt einzog, da strahlten die Jünger und riefen
Fragten sich die Pharisäer: Hört ihr, was sie sagen?
Kehrvers
Als Jesus in die Stadt einzog, da gab es auch solche, die stumm blieben, als die Anderen riefen:
Kehrvers
Wir haben uns hier versammelt und rufen:
Kehrvers

Einzug in die Kirche:

Tagesgebet:
Gott, wie ein König wurde Jesus in Jerusalem empfangen,
weil er vielen Menschen neue Hoffnung und Kraft schenkte.
An dieser Liebe hat Jesus festgehalten,
auch als er verspottet, verhaftet und gekreuzigt wurde.
Hilf uns, nie zu vergessen, wie tief Jesu Liebe geht,
wie viel ihm an uns Menschen liegt,
dass er alles für uns gibt,
dafür danken wir ihm und loben ihn, 
Jesus Christus unseren Bruder und Herrn, 
der unter uns lebt und wirkt in Ewigkeit. Amen

Lesung: Jesaja 50.4-7

Liedruf: Hoch, hoch, hoch

Passion:

Lied: Seht das Zeichen, seht das Kreuz

Jesus, wir danken dir, 
dass du trotz aller Widerstände nicht aufgehört hast, uns Menschen zu lieben. 
Wir danken dir, 
weil du uns zusagst: keiner ist allein, wenn er leidet.
An dich wollen wir glauben, 
wenn andere jubeln und wenn alle weglaufen.
An dich wollen wir glauben, 
wenn es uns gut geht und in Angst und Sorgen.

Credo:

Fürbitten:
Jesus Christus, du hast selber viel Not gesehen und erlebt. 
Dir vertrauen wir unsere Bitten an. 
	Gib den Menschen offene Augen und offene Herzen, 
damit sie in dir den wahren König erkennen.
	Hilf den Mächtigen und den Menschen, die viel Einfluss haben, 
dass sie sich für Arme und Wehrlose einsetzen.

Für alle, die ungerecht verurteilt oder verfolgt werden, 
dass sie Menschen finden, die ihnen beistehen.
Für alle, die in der Gefahr sind, andere zu verraten; 
gib ihnen Kraft, sich richtig zu entscheiden.
Für alle Menschen, die sich in ihrer Angst und Not alleingelassen fühlen, 
dass deine Nähe und die Nähe lieber Menschen, ihnen Trost und Halt schenkt.
Für alle Menschen, die gestorben sind, 
schenke ihnen neues Leben bei dir.
Auf dich unseren König und Herrn hoffen wir, heute, morgen und in Ewigkeit. Amen

Lied zur Gabenbereitung: Komm Herr Jesus

Gabengebet:
Gott, in diesen Zeichen von Brot und Wein
will Jesus uns nahe sein und uns seine Liebe schenken.
Er hat nichts festgehalten, er war ganz frei um alles zu geben.
Lass uns mit diesen Gaben spüren, 
wie sehr wir beschenkt sind
und selber Schenkende werden, 
darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen

Präfation / Sanktus

Zum Friedensgruß:
Jesus Christus ist als König des Friedens in Jerusalem eingezogen. 
Er hat auf die Gewalt mit dem Angebot des Friedens und der Vergebung reagiert. 
Von seinen Gedanken des Friedens wollen wir uns anstecken lassen 
und diesen Frieden weitergeben:
Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch!

Agnus Dei: gesprochen

Während der Kommunion: Instrumentalmusik

Text nach der Kommunion:
Heilige Woche – letzte Wegstrecken mit Jesus nach Jerusalem
Weggemeinschaft
nicht mit den Mächtigen, eher mit den Ohnmächtigen
nicht mit den Großen, eher mit den Geringen
nicht mit den Gesunden, eher mit den Kranken
nicht mit den Lichtgestalten, eher mit den im Schatten Geborenen
nicht mit den Satten, eher mit den Hungrigen
für Menschen wie diese, wird Jesus den Weg nach Golgotha gehen –
und auferstehen
Begleite ich ihn?

Lied:

Schlussgebet:
Gott, manchmal erfüllt Freude unser Herz und manchmal Sorgen.
Jesus hat in allem auf dich vertraut. Lass uns von ihm lernen,
unsern Weg im Vertrauen auf dich zu gehen, der du uns begleitest.
Lass uns von ihm lernen, andere Menschen nicht zu verurteilen und zu richten,
sondern jedem eine neue Chance zu geben
und in jedem das Gute zu fördern,
weil Jesus für das Leben eintritt, heute und in Ewigkeit. Amen

