
Gottesdienst für zu Hause 

Kirchenblatt Eschbronn:  

Die kath. und die evang. Kirche stellen für die Sonntage, an denen wegen der Corona-Krise keine Gottesdienste in den Kirchen 

stattfinden können, im wöchentlichen Wechsel einen Vorschlag für einen „Gottesdienst für zu Hause“ zur Verfügung. Wir 

wünschen uns, dass dadurch die physische Distanz, die uns als Vorsichtsmaßnahme auferlegt ist, ein Stück weit überbrückt 

und die ökumenische Gemeinschaft gefördert werden kann. 

Kirchenblatt Hardt/Sulgen/Schramberg:  

Liebe Gemeindemitglieder, hier finden Sie wieder einen Vorschlag für einen „Gottesdienst für zu Hause, Wir freuen uns, wenn 

sie dieses Angebot annehmen und nutzen. Es bietet sich an, die einzelnen Texte auf verschiedene Personen zu verteilen. 

Dennoch braucht es jemand, der durch den Gottesdienst führt und die einzelnen Teile einleitet bzw. ausleitet. Auch alleine lässt 

sich dieser Gottesdienst gut feiern. Bevor es losgeht, richten Sie sich einen Platz an dem Sie sich wohl fühlen. Wenn sie 

möchten Zünden sie eine Kerze an und legen sie ein Kreuz dazu. Die Lieder können auch einfach im Sinne eines Gebets 

gesprochen werden.  

Gottesdienst am Palmsonntag „Jesus Einzug in Jerusalem“ 

Einleitende Worte: Die Liturgie am Palmsonntag hat zwei Schwerpunkte: Einerseits 

wird der Einzug in Jerusalem gefeiert, andererseits „kippt“ die Stimmung: Die Passion, 

Jesus Tod und Leiden, rücken in den Blickpunkt, die wir in der Karwoche feiern, die mit 

diesem Sonntag beginnt. 

Traditionsgemäß gehören zum Palmsonntag Palmzweige oder geschmückte Palmstöcke.  
Sie erinnern uns an den jubelnden Empfang Jesu in Jerusalem. 
 
Lied:  „Singt dem König Freudenpsalmen“  GL Str. 1+2 

Eröffnung mit dem Kreuzzeichen 
L.: Mit diesem Gottesdienst am Palmsonntag wollen wir die Heilige Woche, die 
Karwoche beginnen: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Hl. Geistes. Amen 
 
Tagesgebet 
Guter Gott, in dieser Woche bedenken wir die Stationen Jesu bis hin zu seinem Tod am 

Kreuz. Durch seinen Tod hat er uns erlöst und uns das neue Leben erworben. So wie wir 

jetzt in seinem Namen versammelt sind, wollen wir auch in seinem Namen Taten der 

Liebe tun. Dazu hilf uns, guter Gott. Amen. 

 

Liedruf:  „Christus Sieger „  GL 560/1 

EVANGELIUM: (Mt 21, 1-11, gekürzt) Jesus Einzug in Jerusalem: 1 Als sich Jesus mit 
seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Betfage am Ölberg kam, schickte er zwei 
Jünger voraus 
2 und 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! 
6 Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. 
7 Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich 
darauf. 
8 Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf der Straße aus, andere schnitten Zweige von 
den Bäumen und streuten sie auf den Weg. 



9 Die 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! 
 
Lied:  „Singt dem König Freudenpsalmen“  GL Str. 3+4 

L.: Aus den Jubelrufen wurde der Schrei: „Kreuzige ihn“ Noch in derselben Woche sollte 

Jesus verurteilt werden. Davon erzählt die Leidensgeschichte nach Matthäus (27,11 – 

54). Wir wollen sie auf folgende Weise nacherzählen: 

L: Jesus hält sein Abschiedsmahl mit seinen Freunden 
 An dem Abend, an dem Jesus verraten wurde, feierte er mit seinen Jüngern  
 das Paschafest. Und als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot und  
 sagte Gott, seinem Vater, Dank, brach das Brot und reichte es seinen  
 Jüngern mit den Worten: „Nehmet und esset alle davon: Das ist mein Leib,  
 der für euch hingegeben wird.“ 
 
Liedruf: „Aus der Tiefe ruf ich zu dir, Herr höre du mein Flehen“  GL  283,1 
   
L: Jesus betet am Ölberg 
 Jesus weiß, dass er sterben muss. Am Abend geht er mit seinen Freunden  
 zum Ölberg, draußen vor der Stadt. Er sagt zu ihnen: „Bleibt wach!  
 Wartet auf mich! Ich will zu Gott beten!“ Dann betet Jesus zu Gott.  
 Er hat Angst. Er ist einsam und betet: „Vater, hilf mir! Du kannst alles.  
 Aber was Du willst, das soll geschehen, nicht das, was ich will!“  
 Als Jesus zu seinen Freunden zurückkommt, schlafen alle. Aber Judas ist  
 nicht mehr bei ihnen. 
 
Liedruf: „Aus der Tiefe ruf ich zu dir, Herr höre du mein Flehen“  GL  283,2 
   
L: Verraten und festgenommen   
 Judas führt die Feinde zu Jesus. Er sagt zu ihnen: „Ich zeige euch, wer er  
 ist. Der, dem ich einen Kuss geben werde - das ist Jesus!“ Und so geschieht  
 es. Die Soldaten packen Jesus und nehmen ihn gefangen. Sie packen ihn  
 wie einen Verbrecher. Da laufen alle Freunde davon. 
   
L: Ans Kreuz mit ihm! 
 Sie bringen Jesus zu Pilatus, dem Herrn des Landes. Sie haben Jesus  
 verspottet und ausgelacht. Er trägt eine Krone aus spitzen Dornen und  
 einen Purpurmantel. Sie sagen zu Pilatus: „Er will Gottes Sohn sein!  
 Er will der König sein, den Gott geschickt hat!“ Doch Pilatus will ihn nicht  
 zum Tode verurteilen. Er meint, dass Jesus kein Verbrecher ist. Er sagt:  
 „Der Mann hat nichts getan, womit er die Todesstrafe verdient.  
 Die Soldaten sollen ihn auspeitschen. Danach lasse ich ihn frei.“ Doch die  
 Menschen rufen: „Ans Kreuz mit ihm!“ Und so verkündet Pilatus das  
 Urteil. 
 
Liedruf: „Aus der Tiefe ruf ich zu dir, Herr höre du mein Flehen“  GL  283,3 
   
L: Jesus muss sein Kreuz tragen 
 „Ans Kreuz mit ihm!“ haben sie geschrien. Draußen vor der Stadt ist ein  



 kleiner Hügel. Dort werden die Verbrecher gekreuzigt, dort müssen sie  
 sterben. Der Hügel heißt Golgota. Die Soldaten reichen Jesus das schwere  
 Holzkreuz. „Trage dein Kreuz selber!“, sagen sie. So trägt Jesus das Kreuz  
 durch die Straße, das Kreuz, an dem er sterben soll. Viele Leute ziehen  
 hinter ihm her. Es sind viele darunter, die weinen. Einmal kann Jesus nicht  
 mehr. Er fällt hin. Er ist zu schwach, um das schwere Kreuz zu tragen.  
 Da sehen die Soldaten einen kräftigen Mann in der Nähe. Er heißt Simon.  
 Sie befehlen ihm: „Du musst das Kreuz tragen!“ 
 
Liedruf: „Aus der Tiefe ruf ich zu dir, Herr höre du mein Flehen“  GL  283,4 
   
L: Jesus stirbt am Kreuz 
 Oben auf dem Berg angekommen, nageln die Soldaten Jesus an das Kreuz.  
 Jesus hat große Schmerzen. Er betet zu Gott: „Vater, verzeih ihnen!  
 Sie wissen nicht, was sie tun!“ 
 Gottes Sohn hängt am Kreuz wie ein Verbrecher. Noch einmal betet er zu  
 Gott: „Vater, nimm mich zu dir!“ So stirbt Jesus am Kreuz. 
Kurze STILLE   
 Als Jesus tot ist, gehen die Leute davon. Nur wenige Freunde sind noch da.  
 Sie holen den toten Körper ihres Herrn vom Kreuz herunter. Sie waschen  
 ihn und wickeln ihn in Tücher. Dann bringen sie ihn zu einem Grab. Es ist  
 ein Grab in einem Felsen. Vor das Grab wird ein schwerer Stein gerollt. 
   
Lied: Das Weizenkorn muss sterben, Strophen GL Nr. 210  Str. 1-4 

Fürbitten: In dieser Zeit vor Ostern rufen wir in allen Sorgen und Nöten voll Vertrauen 

und Hoffnung zu Jesus Christus: 

1.) Guter Gott, lass uns in Zeiten der Krise zusammenstehen und hilf uns auch 

weiterhin solidarisch zu handeln. (Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.) 

2.) Guter Gott, stärke alle Menschen die gesundheitliche und existentielle Angst und 

Sorge haben  

3.) Guter Gott, schenke den einsamen Menschen Zuversicht und lass sie Menschen 

finden, die ihnen in irgendeiner Weise beistehen. 

4.) Guter Gott, beschütze alle Menschen die sich im Gesundheitswesen und in der 

Versorgung der Bevölkerung der Gefahr einer Infizierung aussetzen. 

5.) Guter Gott hilf den politisch Verantwortlichen und lass uns alle erkennen wie 

wichtig der Friede der Welt ist. 

Vater unser 

Schlussgebet:   
Guter Gott,  
Freude und Leid liegen nahe beieinander. Jesus wird bejubelt, begeistert empfangen.  
Wenig später wird er verraten und am Kreuz getötet.  
Lass uns in der kommenden Woche in deinem Geiste mit allen Menschen in Freud und 
Leid verbunden fühlen und vereine uns im gemeinsamen Gebet. Amen 
 
 



Segensgebet:  
Gott, schenke uns Hoffnung in unser Herz. 
Jesus Christus, schenke uns Liebe in unser Herz. 
Heiliger Geist, schenke uns Lebenskraft. 
So segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  
 
Schlusslied:  „Bewahre uns Gott“   GL 453 
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