B PS: Liturgie für den Palmsonntag, Lesejahr B -9. April 2006


zusammengestellt von Frater Martin Leitgöb CSsR


Liedvorschläge:

GL 549: O Herz des Königs aller Welt
GL 550: O lieber Jesu, denk ich dein
GL 558: Ich will dich lieben, meine Stärke
GL 566: Hebt euer Haupt, ihr Tore all
GL 616: Mir nach, spricht Christus, unser Held
GL 617: Nahe wollt der Herr uns sein
GL 620: Das Weizenkorn muss sterben
GL 622: Hilf, Herr meines Lebens
GL 640: Gott ruft sein Volk zusammen
GL 643: O Jesu Christe, wahres Licht

Kehrverse und Psalmen:

GL 174: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters (mit Phil 2:6-11)
GL 564: Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit
GL 738: Herr, du bist König über alle Welt (mit Ps 93)
GL 751: Dies ist mein Gebot: Liebet einander wie ich euch geliebt (mit Ps 119B)
GL 757: Groß und gewaltig ist der Herr, wir wollen seine Zeugen sein (mit Ps 145 A)


Gebete:

1.
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.
(Als Tagesgebet im Messbuch vorgesehen)

2.
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.
(Als Gabengebet im Messbuch vorgesehen)

3.
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.
(Als Schlussgebet im Messbuch vorgesehen)


4.
Großer Gott,
wir feiern in dieser Heiligen Woche
den Höhepunkt des Kirchenjahres.
Lass uns still und nachdenklich werden
und unsere Verbindung zu Christus stärken,
der uns in Tod und Auferstehung
den Weg vorausgegangen ist
und der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.
Aus: Wilhelm Egger (Hrsg.), Sonntagsbibel, Bozen 1992.

5.
Gott,
wir bekennen uns
zu Jesus Christus, unserem Herrn.
Hilf uns,
dass wir ihm auf dem Weg folgen,
der über das Kreuz zur österlichen Freude führt.
Darum bitten wir durch ihn selbst,
der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.
Aus: Wilhelm Egger (Hrsg.), Sonntagsbibel, Bozen 1992.

Einleitung:
Der Palmsonntag ist das Eingangstor zur großen Heiligen Woche. Wir gedenken in dieser Woche des Leidens und Sterbens unseres Herrn � eine Intensivzeit unseres Glaubens, eine Intensivzeit des Zusammenseins mit Jesus, der für unser Leben alles gegeben hat und dem wir in unserem Leben oft genug so wenig geben. Jesus zieht an diesem Sonntag durch die Tore Jerusalems. Er möge heute auch offene Tore in unserem Herzen finden. Er möge jene Huldigung erfahren, die wir ihm schulden, gerade weil wir ihm in unserem Alltag nicht immer jene Liebe schenken, die ihm gebührt. Jesus zieht durch die Tore des Leidens. Er möge Eingang in unserem Leiden finden, um es zu heilen: zuerst und vor allem in unserem Leiden daran, dass wir arme Sünder sind.

Kyrie:
(In Gottesdiensten ohne Palmweihe)
Herr Jesus Christus, König und Friedensfürst, halte Einzug auch bei uns.
Herr, erbarme dich.
Du kommst ohne Macht und Blendung als Künder einer frohen Botschaft.
Christus, erbarme dich.
Du offenbarst in der Ohnmacht des Leidens die Unendlichkeit deiner Liebe.
Herr, erbarme dich.

Oder:
GL 199: Hosanna, dem Sohne Davids

Fürbitten:

Gestaltungsvorschlag: Verschiedene Lektor/inn/en, bei jeder Fürbitte wird ein großer, evtl. geschmückter Palmzweig in eine Vase vor dem Altar gegeben.

Herr Jesus, du kommst in den Tagen der Heiligen Woche auf uns zu und sprichst uns an: als Freund und als Anführer des ewigen Lebens. Wir bitten dich:

	Du kommst mit dem Angebot der unendlichen Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Bewirke, dass die Herzen aller Christen aufmerksam und annahmebereit sind.
	Du kommst nicht, um dich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Schenke allen christlichen Gemeinschaften und allen Familien den Geist hilfsbereiter und demütiger Liebe zueinander.

Du kommst, um das Geschenk deines Lebens in die Hände deiner Jünger zu legen. Schenke allen Gläubigen eine große Sehnsucht nach der Eucharistie, und hilf ihnen, sich in der Beichte gut darauf vorzubereiten.
Du kommst, um die Menschheit durch dein Leiden und deinen Tod zu erlösen. Lass alle Menschen dieser Welt der Macht der Sünde mit Abscheu begegnen und erwecke in ihnen neu die Kraft zum Guten.
Du kommst mit dem Antlitz eines von Not und Schmerz geprüften Menschen. Hilf allen Leidenden auf dieser Erde, in deinem Antlitz Trost und Segen zu finden.
Du kommst, um uns durch dein Kreuz hindurch den Weg zur Auferstehung und zum ewigen Leben zu zeigen. Lass alle, die Zweifeln oder dich nicht kennen, zum Glauben an dich, den Herrn, gelangen.

Herr Jesus, du bist uns Menschen nahe und willst, dass wir dir nahe sind. Wir danken dir dafür und wollen dich lieben und preisen in Ewigkeit.


Kommunionvers:

Hosanna!
Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn!
Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt.
Hosanna in der Höhe!
(Mk 11:9 f.)

Oder:
Wahrhaftig, dieser Mensch ist Gottes Sohn!
(Vgl. Mk 15:39)

Segen:

Geht mit der Einsicht,
dass sich Gott durch das Leiden und Sterben seines Sohnes
ganz auf unsere Seite gestellt hat.
Geht mit der Absicht,
so zu leben wie Jesus Christus,
der ohne Einschränkung der Mensch für andere war und ist.
Geht mit der Aussicht,
dass Gott auf diesem Weg mit uns geht,
weil er durch uns und mit uns die Menschen erreichen will.
Und dazu segne euch der barmherzige und gnädige Gott,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.

