
Häusliche Andacht  

 

–  Palmsonntag –  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

In Zeiten von nicht-öffentlichen Gottesdiensten 
aufgrund des Corona-Virus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vorzubereiten, wenn möglich: Weiße Decke, zwei brennende Kerzen, Kreuz (kann verhüllt sein, violett), 
Weihwasser, ggf. die alten Palmzweige vom Vorjahr, die man mit einigen neuen zu einem Büschel 
binden kann. – Leider kann es dieses Jahr keine geweihten Palmzweige geben.  
V: Vorbeter A: Alle 

 
1. Eröffnung und Bußakt 

 
V: + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 
A: Amen 
 
V: Heute beginnt die Heilige Woche, die Karwoche. Dieses Jahr erleben wir diese 
Heilige Woche und das Osterfest so ganz anders. Es finden keine öffentlichen Messen 
und Gottesdienste statt. Dennoch wissen wir uns verbunden mit unseren Priestern, die 
im Geiste mit uns die heiligen Geheimnisse des Leidens, Sterbens und der Auferstehung 
Jesu feiern. Und mit uns verbunden sind all die vielen Christen auf  der ganzen Welt, die 
vielerorts ebenfalls zuhause diese Woche begehen müssen. 
An Palmsonntag feiern wir den Einzug Jesu in Jerusalem. Mit Glauben und Hingabe 
wollen auch wir das Gedächtnis seines Einzugs begehen. Wir folgen dem Herrn auf 
seinem Leidensweg und nehmen teil an seinem Kreuz, damit wir auch Anteil erhalten an 
seiner Auferstehung und seinem Leben.  
 
Ein Lied aus dem GL 280 oder folgende Verse: 
Dabei werden die Palmzweige in den Händen gehalten. 
 
V: Hosanna dem Sohne Davids! 
Gepriesen, der da kommt im Namen des Herrn,  
der König von Israel.  
A: Hosanna in der Höhe.  
          Psalm 24(23), 9-10 
V: Ihr Tore, hebt euch nach oben,  
hebt euch, ihr uralten Pforten; 
denn es kommt der König der Herrlichkeit. 
A: Wer ist der König der Herrlichkeit? 
Der Herr der Herrscharen, 
er ist der König der Herrlichkeit. 
 
V/A: Hosanna in der Höhe! 
Sei gepriesen, der du kommst als Heiland der Welt. 
 
V: Lasset uns beten. 
Allmächtiger Gott, am heutigen Tag huldigen wir Christus in seinem Sieg und tragen ihm 
zu Ehren (grüne) Zweige in den Händen. Mehre unseren Glauben und unsere Hoffnung, 
erhöre gnädig unsere Bitten und lass uns in Christus die Frucht guter Werke bringen. 
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. 
A: Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



V: Christus ist unser König! – Auch wir rufen Christus zu und bitten ihn um sein 
Erbarmen.  
 
V: Herr Jesus, du König aller Menschen.   A: Herr, erbarme dich! 
V: Dein Thron ist das Kreuz, dein Tod unsere Erlösung. A: Christus, erbarme dich! 
V: Du lebst und herrschst in Ewigkeit.   A: Herr, erbarme dich! 
 
V: Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe 
uns zum ewigen Leben.  
A: Amen. 
 

Tagesgebet 
 

V: Lasset uns beten (wechselt, vom jeweiligen Tag) 
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, Deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der 
in der Einheit des Heiligen Geistes mit Dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.  
A: Amen 

 

2. Wortgottesdienst 
 
1. Lesung (wechselt, vom jeweiligen Tag) 
 
V: Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper 
 
6Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein,  
7sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein 
Leben war das eines Menschen;  

8er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz.  

9Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als 
alle Namen,  

10damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem 
Namen Jesu  

11und jeder Mund bekennt: „Jesus Christus ist der Herr“ - zur Ehre Gottes, des Vaters. 
 
V: Wort des lebendigen Gottes.   A: Dank sei Gott 
 
 
(Es wird das Evangelium von der Prozession genommen. Wer möchte kann auch die Passion nach 
Matthäus [Mt 26,14-27,66] lesen.) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ruf vor dem Evangelium 
 
V/A: Lob dir, Christus, König und Erlöser! 
V: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder, der an mich glaubt, wird in Ewigkeit 
nicht sterben.  
A: Lob dir, Christus, König und Erlöser! 
 
Evangelium 
 
V: Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 
 
1Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Betfage am Ölberg 
kam, schickte er zwei Jünger voraus 

2und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt; dort werdet ihr eine Eselin 
angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los, und bringt sie zu mir! 

3Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie, er lässt sie 
aber bald zurückbringen. 

4Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt worden ist: 

5Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist friedfertig, und er reitet 
auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. 

6Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. 

7Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich 
darauf. 

8Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf der Straße aus, andere schnitten Zweige von 
den Bäumen und streuten sie auf den Weg. 

9Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen: Hosanna dem Sohn 
Davids! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe! 

10Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung, und man fragte: Wer 
ist das? 

11Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazaret in Galiläa. 
 
A: Lob sei dir, Christus. 
 
Gedanken zu den liturgischen Texten (s.u.) 
 
Glaubensbekenntnis 
 
V: Wir sprechen das Apostolische Glaubensbekenntnis 
A: 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 (oder andere passende) 
 
V: Zu Gott, der uns in die Nachfolge Seines Sohnes beruft, damit wir wie Er durch Leiden 
und Kreuz zur glorreichen Auferstehung gelangen, rufen wir voll Hoffnung und Vertrauen:  
- Für die Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit: Dass sie ihrem Herrn und König auch 

in Unverständnis, Verachtung und Verfolgung die Treue hält. – Wir bitten dich, erhöre 
uns 

- Für die Kinder des Volkes Israel: Dass sie zum Ziel ihrer Sehnsucht gelangen und 
Jesus Christus als den Messias erkennen. – Wir bitten dich, erhöre uns 

- Für alle Einsamen, Bedrängten und Leidenden; besonders alle am Corona-Virus 
Erkrankten, alle, die unter den Vereinzelungsmaßnahmen leiden und für alle 
Angehörigen kranker Menschen: Dass sie dem Beispiel Christi nachfolgen und sich 
der göttlichen Vorsehung mit bereitem Herzen anvertrauen. – Wir bitten dich, erhöre 
uns 

- Für unsere Familien: stärke sie in dieser herausfordernden Zeit mit Deinem Geist und 
schenke Eintracht und Frieden in den Häusern.  – Wir bitten dich, erhöre uns 

- Für die Sterbenden: Tröste sie mit deiner Gegenwart und schenke ihnen wahre 
Umkehr. – Wir bitten dich, erhöre uns 

- Für die Verstorbenen: Nimm sie auf in deine Herrlichkeit, dass sie Anteil erhalten am 
österlichen Triumph des Erlösers.  – Wir bitten dich, erhöre uns 

Starker, heiliger und unsterblicher Gott, vereine unser Gebet mit dem Lobgesang der 
himmlischen Chöre und nimm es gnädig an durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

 
 
3. Akt der Anbetung 

 
V: Herr Jesus Christus, angesichts der gegenwärtigen Lage ist es uns verwehrt, die 
Heilige Messe in unserer Kirche mitzufeiern. Wir wollen Dir diesen Akt der Anbetung 
darbringen und uns auf geistige Weise mit allen verbinden, die an diesem Sonntag die 
Messe besuchen können oder wie wir daran gehindert sind und senden unseren 
Schutzengel an den Ort, wo die Eucharistie gefeiert wird. Wir wollen uns im Geiste vor 
den Altar begeben und Dir in Ehrfurcht begegnen, der Du im Tabernakel weilst und uns 
über diese Entfernung nahe bist. Du willst im Geist und in der Wahrheit angebetet 
werden und darum kommen wir auf diese Weise zu Dir. Wir haben nichts, was wir Dir 
darbringen könnten, nur uns selbst.  
 
A: Mein Gott, ich glaube fest, dass Du wahrhaft und wirklich gegenwärtig bist im 
allerheiligsten Sakrament des Altares. Ich bete Dich an aus dem tiefsten Grund meines 
Herzens. In aller Demut, die mir möglich ist, verehre ich Deine heilige Gegenwart. Meine 
Seele, was für ein Trost ist es, dass wir Jesus Christus stets bei uns haben, dass wir von 
Herz zu Herz vertrauensvoll Zwiesprache mit ihm halten können! Nun bete ich hier auf 
Erden in diesem wunderbaren Sakramente Deine heilige Majestät an. Gib, Herr, dass 
ich sie auch einmal ewig anbeten kann im Himmel! Amen. (Benedikt XV.) 
 
V: Dir, dem dreifaltigen Gott gebührt Anbetung, Lobpreis, Ehre, Macht und Herrlichkeit. 
Darum stimmen wir mit den Engeln und Erzengeln, allen Heiligen des Himmels und der 
betenden Kirche auf Erden ein in den Lobgesang von Deiner göttlichen Herrlichkeit: 
 
A: Heilig, heilig, heilig, Gott, Herr aller Mächte und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und 
Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im 
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. 
 



4. Geistige Kommunion 
 

V: Nachdem wir also unsere Seele zu Dir erhoben und Dich angebetet haben, bitten wir 
Dich, dass du uns die Gnaden, die wir durch den Empfang der heiligen Kommunion 
empfangen hätten, auf geistige Weise schenkst. Als Menschen bedürfen wir ja Deiner 
Hilfe und Gnade. Lass uns in diesen Zeiten, da unser Glaube geprüft wird, nicht allein. 
Mit den Worten eines alten Gebetes rufen wir darum zu Dir und bereiten uns: 
 
A: Jesus, Jesus, komm zu mir, o wie sehn’ ich mich nach Dir. Meiner Seele bester 
Freund, wann wird ich mit Dir vereint. 
Keine Freud' ist in der Welt, die mein Herz zufrieden stellt, Deine Liebe, Herr, allein kann 
mein ganzes Herz erfreu’n. 
Zwar bin ich, o Herr, nicht rein, dass Du kehrest bei mir ein, doch ein Wort aus Deinem 
Mund und die Seele wird gesund. 
Darum sehn’ ich mich nach Dir, eile, Jesus, komm zu mir! Nimm mein ganzes Herz für 
Dich und besitz’ es ewiglich. Amen. 
 
Vaterunser 
 
V: Beten wir gemeinsam das Gebet des Herrn: 
A: Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib und heute. Und vergibt 
uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in 
Versuchung, sondern erlöse und von dem Bösen. Amen. 
 
V: Jesus, ewiger Sohn Gottes, ich glaube an Dich. Du bist im heiligen Sakrament 
gegenwärtig mit Gottheit und Menschheit, mit Leib und Seele, so wie du im Himmel 
wohnst. Ich bete Dich in tiefster Ehrfurcht an. Du willst jetzt geistigerweise in mein Herz 
einkehren. Ich danke Dir für dein Erbarmen und Deine überaus große Güte. Du kommst 
zu mir und willst mir helfen. Ich vertraue auf Dich. Mein Herz ist bereit, Dich 
aufzunehmen. Ich will nur Dich, nichts anderes. Komm, lieber Jesus! Amen 
 
Stille 
 

5. Abschluss 
 
V: Herr, unser Gott, wir glauben fest, dass Du in unsere Seele eingekehrt bist, um uns 
mit deiner Gnade zu beschenken. Bleibe bei uns in diesen Zeiten und gib uns wahre 
Reue über unsere Sünden, Gnade zur Besserung und ein seliges Ende. Lass uns in der 
Liebe zu Dir wachsen, die Sehnsucht nach Dir in der heiligen Kommunion vergrößern 
und gib uns die Kraft, Dir treu zu dienen, der du lebst und herrschst mit Gott dem Vater 
in der Einheit des Heiligen Geistes in alle Ewigkeit.  
A: Amen. 
 
Segensbitte  (Dazu mit Weihwasser, falls vorhanden, bekreuzigen) 
 
V: + Der Herr segne uns, er bewahre uns vor allem Bösen und führe uns zum ewigen 
Leben. A: Amen. 
 
Abschluss 
V: Singet Lob und Preis!   A: Dank sei Gott, dem Herrn. 
Marienlied oder Gegrüßet seist du, Maria 



Gedanken zu den liturgischen Texten am Palmsonntag (Kpl. Bleckmann) 
 
Große politische Triumphzüge kennen wir in der jüngeren deutschen Geschichte fast nur 
noch als Demonstrationszüge oder Spielmannszüge. Siegesparaden wie in Russland oder 
Frankreich prägen in Deutschland nicht die Landschaft oder das Feiertagsbild.  
 

Jesu Einzug in Jerusalem am Palmsonntag ist aber ein antiker Triumphzug. Wie einem 
Feldherrn nach siegreicher Schlacht wird Jesus gehuldigt. „Hosanna, dem Sohn Davids!“ 
Große Hoffnungen knüpfen sich an seine Person. Und in der Tat wird Jesus DEN größten 
Triumphzug der Geschichte vollziehen – nur, dass der ganz anders aussieht, als die 
Menschen sich das damals vorgestellt haben, und teilweise auch heute noch vorstellen.  
 
Und es beginnt mit einem wichtigen ersten Triumphzug des Volkes Israel,  von dem wir in 
der Osternacht hören. Der erste große Triumphzug in der Heilsgeschichte des Volkes Israel 
ist der Auszug aus Ägypten, der Knechtschaft des Pharao. Diesem Auszug folgt nach 
40jährigem Wüstenaufenthalt der Einzug in das Gelobte Land. Auszug aus der Knechtschaft 
und Einzug in die Freiheit.  
 

Der kurze Triumphzug Jesu in Jerusalem auf einem Esel verweist uns auf den noch viel 
wichtigeren Auszug aus Jerusalem. Das ist dann aber kein Triumphzug, wie ihn die antiken 
Herrscher kannten oder eine Militärparade von heute. Jesus verlässt Jerusalem als zum 
Tode Verurteilter mit dem eigenen Todeswerkzeug auf den Schultern, dem Kreuz. Der 
Kreuzweg Jesu an Karfreitag ist der eigentliche triumphale Auszug! Dieses Mal nicht aus 
der Knechtschaft der Ägypter, sondern aus der Knechtschaft der Sünde. Aus dem, was uns 
Menschen am Leben hindert, was uns von Gottes Leben wegbringt. Es sind auch die 
Ängste, Unsicherheiten und das viele Leid, was uns vielleicht jetzt auch erreicht in diesen 
Tagen durch das Corona-Virus. Das alles trägt der so ganz andere König Jesus Christus 
und errichtet seine Herrschaft nicht mit einer jubelnden Menge, sondern allein, am Kreuz.  
Allein, ohne Gottesdienstgemeinde in der Kirche sind wir dieses Jahr auch. In dieser Zeit 
des Verbotes öffentlicher Messen können wir die Karwoche ganz intensiv erleben und eine 
besondere Nähe zum Gekreuzigten haben, der am Ende von allen verlassen war. Aber: für 
uns Christen ist es die Hoffnung schlechthin, dass wir Gemeinschaft haben mit unserem 
Gott, auch und gerade dann, wenn wir allein sind, wenn wir nicht gesund sind. Wir können 
uns auch in dieser Zeit immer an IHN wenden, der uns nahe ist, wenn auch nicht im 
Sakrament. Und wir können, wir sollten neu umkehren zu IHM hin, uns IHM neu zuwenden. 
Auch wir sollten ausziehen aus einem Gott-abgewandtem Leben.  
Wenn wir uns mit auf diesen Kreuz-Triumphzug begeben, wenn wir in diesen Tagen 
vielleicht auch einmal den Kreuzweg daheim beten oder still allein in einer Kirche, dann 
können wir erahnen, wie groß die Liebe Gottes zu uns Menschen ist, wie groß sein Mitleiden 
mit uns. Dann entdecken wir vielleicht auch das Ostergeheimnis neu. Dass nämlich aus 
dem Kreuzweg ein wirklicher Triumphzug wird. Der Auszug aus der Gottferne wird so zum 
Einzug in das Gelobte Land in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott.  
Denn das Gelobte Land ist nicht ein Ort auf dieser Erde, sondern die Personengemeinschaft 
mit Jesus Christus. Wenn wir mit Christus aus der Knechtschaft der Sünde ausgezogen 
sind, durch Taufe bzw. Beichte, dann haben wir bereits Einzug gehalten in sein Reich. Das 
feiern wir an Ostern. Darauf haben wir uns neu in dieser Fastenzeit vorbereitet. Diese 
Gemeinschaft (Kommunion) finden wir bereits im Sakrament der Eucharistie, die wir in 
dieser Zeit so sehr entbehren.  
Öffnen wir unser Herz daher, um wenigstens geistiger Weise, Jesus Christus einen 
triumphalen Einzug in unser Herz zu geben, aus dem wir zuvor alle Schatten der Sünde 
haben ausziehen lassen. AMEN.  
 



 
 
 

 
 
 


