
Hausandacht Palmsonntag 
 
Es empfiehlt sich, ein Kreuz aufzustellen und eine 
Kerze zu entzünden! 
 
Diese Heilige Woche wollen wir beginnen: Im Na-
men des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. 
 
GL 280, 1+3: Singt dem König Freudenpsalmen 

 
3. Sieh, Jerusalem, dein König, / sieh, voll Sanftmut 

kommt er an! / Völker, seid ihm untertänig, / er hat 
allen wohlgetan! / Den die Himmel hochverehren, 
/ dem der Chor der Engel singt, / dessen Ruhm 
sollt ihr vermehren, / da er euch den Frieden 
bringt! 

 
T: nach Salzburg 1783, M: nach Bamberg 1732 / Augsburg 1800 



Einführung 
In den Tagen der Fastenzeit haben wir uns auf Ostern 
vorbereitet; wir haben uns bemüht um die Bekehrung 
unseres Herzens und um tätige Nächstenliebe. Heute 
wollen wir mit der ganzen Kirche in die Feier der ös-
terlichen Geheimnisse unseres Herrn einzutreten. 
Christus ist in seine Stadt Jerusalem eingezogen; dort 
wollte er Leiden und Tod auf sich nehmen, dort sollte 
er auch auferstehen. 
Mit Glauben und innerer Hingabe begehen wir das 
Gedächtnis seines Einzugs. Wir folgen dem Herrn auf 
seinem Leidensweg und nehmen teil an seinem 
Kreuz, damit wir auch Anteil erhalten an seiner Aufer-
stehung und seinem Leben. 
 
Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. 

Mk 11,1-10 
 
Es war einige Tage vor dem Paschafest. Als sie in die 
Nähe von Jerusalem kamen, nach Bétfage und 
Betánien am Ölberg, schickte Jesus zwei seiner Jün-
ger aus. Er sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor 
euch liegt; gleich wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ei-
nen jungen Esel angebunden finden, auf dem noch 
nie ein Mensch gesessen hat. Bindet das Fohlen los 
und bringt es her! Und wenn jemand zu euch sagt: 
Was tut ihr da?, dann antwortet: Der Herr braucht es; 
er lässt es bald wieder zurückbringen. 
Da machten sie sich auf den Weg und fanden außen 
an einer Tür an der Straße ein Fohlen angebunden 
und sie banden es los. Einige, die dabeistanden, sag-
ten zu ihnen: Wie kommt ihr dazu, das Fohlen loszu-
binden? Sie gaben ihnen zur Antwort, was Jesus ge-
sagt hatte, und man ließ sie gewähren. 
Sie brachten das Fohlen zu Jesus, legten ihre Kleider 
auf das Tier und er setzte sich darauf. Und viele brei-
teten ihre Kleider auf den Weg aus, andere aber Bü-
schel, die sie von den Feldern abgerissen hatten. Die 
Leute, die vor ihm hergingen und die ihm nachfolgten, 



riefen: Hosanna! Gesegnet sei er, der kommt im Na-
men des Herrn! Gesegnet sei das Reich unseres Va-
ters David, das nun kommt. Hosanna in der Höhe! 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
Lob sei Dir, Christus. 
 
GL 461, 1+4: Mir nach, spricht Christus, unser 
Held 

4. So lasst uns denn dem lieben Herrn / mit unserm 
Kreuz nachgehen / und wohlgemut, getrost und 
gern / in allem Leiden stehen. / Wer nicht ge-
kämpft, trägt auch die Kron / des ewgen Lebens 
nicht davon. 

T: Angelus Silesius 1668 
M: Bartholomäus Gesius 1605 / Johann Hermann Schein 1628 
 
Tagesgebet 
Guter Gott, am Ende der Fastenzeit sehnen wir uns 
nach dem österlichen Licht. Wie die Menschen da-
mals, die in Jerusalem die Straßen säumten, fragen 
auch wir, was die Worte und Taten Jesu für uns be-
deuten. 
Dein Geist stifte in dieser Stunde von Neuem die Ge-
meinschaft mit ihm. 
Darum bitten wir dich, der du mit dem Sohn und dem 
Heiligen Geist lebst und liebst in alle Ewigkeit. 



Ruf vor der Passion – GL 560, 1 

Christus war für uns gehorsam bis zum Tod, 
bis zum Tod am Kreuz. 
Darum hat ihn Gott über alle erhöht 
und ihm den Namen verliehen, 
der größer ist als alle Namen. 
 
Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus 

nach Markus (Kurzfassung). 
Mk 15,1-39 

 
Gleich in der Frühe fassten die Hohepriester, die Äl-
testen und die Schriftgelehrten, also der ganze Hohe 
Rat, über Jesus einen Beschluss. Sie ließen ihn fes-
seln und abführen und lieferten ihn Pilatus aus. Pila-
tus fragte ihn: Bist du der König der Juden? Er ant-
wortete ihm: Du sagst es. Die Hohepriester brachten 
viele Anklagen gegen ihn vor. Da wandte sich Pilatus 
wieder an ihn und fragte: Willst du denn nichts dazu 
sagen? Sieh doch, wie viele Anklagen sie gegen dich 
vorbringen. Jesus aber gab keine Antwort mehr, so-
dass Pilatus sich wunderte. 
 
Jeweils zum Fest ließ Pilatus einen Gefangenen frei, 
den sie sich ausbitten durften. Damals saß gerade ein 
Mann namens Bárabbas im Gefängnis, zusammen 
mit anderen Aufrührern, die bei einem Aufstand einen 
Mord begangen hatten. Die Volksmenge zog zu Pila-
tus hinauf und verlangte, ihnen die gleiche Gunst zu 
gewähren wie sonst. Pilatus fragte sie: Wollt ihr, dass 
ich euch den König der Juden freilasse? Er merkte 



nämlich, dass die Hohepriester Jesus nur aus Neid an 
ihn ausgeliefert hatten. Die Hohepriester aber wiegel-
ten die Menge auf, lieber die Freilassung des Bárab-
bas zu fordern. Pilatus wandte sich von Neuem an sie 
und fragte: Was soll ich dann mit dem tun, den ihr den 
König der Juden nennt? Da schrien sie: Kreuzige ihn! 
Pilatus entgegnete: Was hat er denn für ein Verbre-
chen begangen? Sie aber schrien noch lauter: Kreu-
zige ihn! Darauf ließ Pilatus, um die Menge zufrieden-
zustellen, Bárabbas frei. Jesus lieferte er, nachdem er 
ihn hatte geißeln lassen, zur Kreuzigung aus. 
 
Die Soldaten führten ihn ab, in den Hof hinein, der 
Prätórium heißt, und riefen die ganze Kohórte zusam-
men. Dann legten sie ihm einen Purpurmantel um und 
flochten einen Dornenkranz; den setzten sie ihm auf 
und grüßten ihn: Sei gegrüßt, König der Juden! Sie 
schlugen ihm mit einem Stock auf den Kopf und 
spuckten ihn an, beugten die Knie und huldigten ihm. 
Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, 
nahmen sie ihm den Purpurmantel ab und zogen ihm 
seine eigenen Kleider wieder an. 
 
Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. 
Einen Mann, der gerade vom Feld kam, Simon von 
Kyréne, den Vater des Alexander und des Rufus, 
zwangen sie, sein Kreuz zu tragen. Und sie brachten 
Jesus an einen Ort namens Gólgota, das heißt über-
setzt: Schädelhöhe. Dort reichten sie ihm Wein, der 
mit Myrrhe gewürzt war; er aber nahm ihn nicht. Dann 
kreuzigten sie ihn. Sie verteilten seine Kleider, indem 
sie das Los über sie warfen, wer was bekommen 
sollte. Es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. 
Und eine Aufschrift gab seine Schuld an: Der König 
der Juden. Zusammen mit ihm kreuzigten sie zwei 
Räuber, den einen rechts von ihm, den andern links. 
 
Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttel-
ten den Kopf und riefen: Ach, du willst den Tempel 



niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen? 
Rette dich selbst und steig herab vom Kreuz! Ebenso 
verhöhnten ihn auch die Hohepriester und die Schrift-
gelehrten und sagten untereinander: Andere hat er 
gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, 
der König von Israel! Er soll jetzt vom Kreuz herab-
steigen, damit wir sehen und glauben. Auch die bei-
den Männer, die mit ihm zusammen gekreuzigt wur-
den, beschimpften ihn. 
 
Als die sechste Stunde kam, brach eine Finsternis 
über das ganze Land herein – bis zur neunten Stunde. 
Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter 
Stimme: Éloï, Éloï, lema sabachtáni?, das heißt über-
setzt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich ver-
lassen? Einige von denen, die dabeistanden und es 
hörten, sagten: Hört, er ruft nach Elíja! Einer lief hin, 
tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf ein 
Rohr und gab Jesus zu trinken. Dabei sagte er: Lasst, 
wir wollen sehen, ob Elíja kommt und ihn herabnimmt. 
Jesus aber schrie mit lauter Stimme. Dann hauchte er 
den Geist aus. 
Da riss der Vorhang im Tempel in zwei Teile von oben 
bis unten. 
Als der Hauptmann, der Jesus gegenüberstand, ihn 
auf diese Weise sterben sah, sagte er: Wahrhaftig, 
dieser Mensch war Gottes Sohn. 
 

 
In einem Moment der Stille wollen wir über das Ge-
hörte nachdenken! 



Wir beten das Apostolische Glaubensbekenntnis. 
Ich glaube an Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde, 
und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige katholische Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. 
Amen. 

 
Fürbitten 
Im Blick auf unsere Welt und ihre Anliegen sprechen 
wir voller Vertrauen unsere Bitten aus: 
 
1. Für alle, die im persönlichen Umfeld oder durch ihr 

berufliches Wirken für belastete, kranke und hilfs-
bedürftige Menschen da sind und so die Kreuz-
wege anderer mitgehen. 
Christus, höre uns! – Christus, erhöre uns! 

 
2. Für die Kinder und Jugendlichen, die in einem 

schwierigen sozialen Klima aufwachsen müssen 
und nach guten Vorbildern Ausschau halten. 
Christus, höre uns! – Christus, erhöre uns! 



3. Für die vielen in Vereinen, Initiativen, Nachbar-
schaftshilfen und Gemeinden Engagierten, die ge-
rade in den vergangenen Monaten der Corona-
Pandemie Lebensmut und Zuversicht verbreitet 
haben. 
Christus, höre uns! – Christus, erhöre uns! 

 
4. Für die durch Schicksalsschläge und Enttäu-

schungen Verbitterten, die sich schwertun, die gu-
ten Seiten ihres Lebens wahrzunehmen. 
Christus, höre uns! – Christus, erhöre uns! 

 
5. Für unsere Pfarreiengemeinschaft, die sich in den 

kommenden Tagen nach ein wenig Osterfreude 
sehnt, um die Auferstehungshoffnung vor anderen 
bezeugen zu können. 
Christus, höre uns! – Christus, erhöre uns! 

 
6. Für unsere lieben Verstorbenen, deren irdisches 

Leben wir in die gütigen und gerechten Hände 
Gottes legen. 
Christus, höre uns! – Christus, erhöre uns! 

 
Alle unausgesprochen gebliebenen Anliegen nehmen 
wir mit hinein in das Gebet, das der Herr zu beten uns 
gelehrt hat: 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 



Schlussimpuls 
In Jesus hat Gott uns sein Antlitz gezeigt. Jesu Wort 
ist Gottes Wort. Jesu Tun ist Gottes Tun. Seine Liebe 
zu den Sündern und den Verlorenen ist die grenzen-
lose, alles verzeihende und alles tragende Liebe Got-
tes, In Jesus hat Gott sich endgültig an uns gebunden, 
ja in ihm hat er sich uns preisgegeben. Wenn wir wis-
sen wollen, wie weit Gott gegangen ist, müssen wir 
Jesus am Kreuz betrachten: seinen Todeskampf, 
seine Verlassenheit, seine Nacktheit. Mehr kann sich 
Gott uns nicht mehr ausliefern. (Gerhard Lohfink) 
 
Segen 
Es segne und begleite in dieser Heiligen Woche uns 
und alle, an die wir gedacht und für die wir gebetet 
haben, der allmächtige Gott: Der Vater und der Sohn 
und der Heilige Geist! Amen. 
 
Schlusslied – GL 456: Herr, du bist mein Leben 
 

 



 
3. Du bist meine Freiheit, du bist meine Kraft. / Du 

schenkst mir den Frieden, du schenkst mir den 
Mut. / Nichts in diesem Leben trennt mich mehr 
von dir, / weil ich weiß, dass deine Hand mich im-
mer führen wird. / Du nimmst alle Schuld von mir 
und verwirfst mich nie, / lässt mich immer ganz neu 
beginnen. 

 
4. Vater unsres Lebens, wir vertrauen dir. / Jesus, 

unser Retter, an dich glauben wir, / und du, Geist 
der Liebe, atme du in uns. / Schenke du die Ein-
heit, die wir suchen auf der Welt. / Und auf deinen 
Wegen führe uns ans Ziel. / Mache uns zu Boten 
deiner Liebe. 

 
T u. M: Pierangelo Sequeri „Tu sei la mia vita“ (Originaltitel: Sym-
bolum ’77) 1978, Ü: Christoph Biskupek 


