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Palmsonntag 
 

Rüstgebet/Confiteor: 
 
Liturg: 
Palmsonntag – Jesus zieht in Jerusalem ein.  
Er will auch bei uns Einzug halten und uns 
mitnehmen  
auf seinen Weg.  
Damals legten ihm die Menschen 
Palmzweige und Kleider vor die Füße.  
Wir bringen ihm, dem armen Friedenskönig, 
in der Stille all das, was nicht zu ihm und 
seiner Liebe passt.  
  
Stille  
 
Ihm bekennen wir unsere Schuld und bitten:  
Herr, sei mir Sünder gnädig.  
 
Gemeinde: 
Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er 
vergebe uns unsere Sünde und führe uns 
zum ewigen Leben. Amen  
 
Liturg: 
(Gnadenzusage) 
 
Der allmächtige und barmherzige Gott hat 
sich unser erbarmt.  
Sein Sohn ging den Weg der Liebe bis zum 
Tod, ja zum Tod am Kreuz.  
Aber Gott hat ihn erhöht und zum Herrn 
gemacht über alles.  
Er ist stärker als Schuld und Tod.  
Wer das glaubt und getauft ist, der wird selig 
werden.  
Das verleihe Gott uns allen.  
Gemeinde:  Amen.  

 

 
 
Lidurch: 
Ballnsunndooch homs früher g’sacht. Walls Frühjoahr 
g’worn is und die Kinder widder naus kennd hom zum 
Spilln und dou homs an neier Balln zum schbilln 
gschenggd gräichd. 
 
Ballnsunndooch – Ned wall mier  Franggn su schlamberd 
redn. Naa iech glab, wall mier solche Kinder-Narrn sinn, 
das mer aa an su an Dooch ned blouß an Jesus dengn, der 
wäi a Könich in Jerusalm eizäichd, sondern dass mer aa an 
die Kinder denggn. Däi solln si aa an Jesus fraier, an ihrm 
Könich. A bissala suu wäi an Weihnachdn. Dou gibds ja aa 
seid Mardin Ludder die Gschenge, dass die Kinder wissen, 
dass Jesus as greßde Gscheng is. 
 
Ja und mier Groußn wissen ja, dass des Balmsunndooch 
hasd, wall domols, wäi der Jesus zum Bassahfesd in die 
heiliche Schdood nach Jerusalem nei griddn is aff an Esel, 
dou hom die Leid gjubld und hom ihre Umhäng aff die 
Schdraß glechd und mid Bamlmzweich gwunkn. 
 
Wos leng mier ihm heid vuur die Fäiß, wos song mier ihm 
heid, unserm Jesus? 
 
Mier bringa ihm ganz schdill, alles,  wos an uns ned zu ihm 
und zu seiner Liebe  bassd. 
 
Ihm bekenner mier unser Schuld und biddn vo 
Herzensgrund: Sei mier armer Sünder gnädich. 
 
Gmaa:. 
Der allmächdiche Godd soll si iber uns derbarmer. 
Vergebm soll er uns unser Schuld und uns zum ewichn 
Lebm führn. Amen. 
 
Lidurch: 
Der allmächiche Godd hodd sich über uns derbarmd. 
Suu lieb hodd er uns, dass den Wech ans Greiz ganger is. 
Den Weech der Liebe bis in Doud nei. 
Obber Godd hodd nern zum Herrn und Könich gmachd 
ieber alles. Er is schdärger als mei Schuld und als der 
Doud. 
Wer des glam konn und wer daufd is, der wird selich. Suu 
an Glaubm  soll Godd uns alle schengn. 
Walls wergli woahr is: 
 
Gmaa: 
Amen  

Psalmen: 
 
Psalm 102 (Introitus 801.7)  
 

Bsalm: 
 
Leitvers: 
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Passionszeit II (Judika bis Karsamstag) 
 
Leitvers nach Philipper 2,8 
 
Der Herr ward gehorsam bis zum Tode, 
ja zum Tode am Kreuz. 
 
Psalm 102,2-4.12-14 (II. Psalmton) 
1. Herr, höre mein Gebet  
und lass mein Schreien zu dir kommen! 
     2.  Verbirg dein Antlitz nicht vor mir in der 
Not, neige deine Ohren zu mir;  
     wenn ich dich anrufe, so erhöre mich 
bald! 
3.  Denn meine Tage sind vergangen wie ein 
Rauch, <> * 
und meine Gebeine sind verbrannt wie von 
Feuer. 
     4.  Meine Tage sind dahin wie ein 
Schatten, * 
     und ich verdorre wie Gras. 
5.  Du aber, Herr, bleibst ewiglich * 
und dein Name für und für. 
     6.  Du wollest dich aufmachen und über 
Zion erbarmen; * 
     denn es ist Zeit, daß du ihm gnädig seist, 
und die Stunde ist gekommen. 
Leitvers 

 

Jesus hodd seim Vadder g’horchd bis zum Doud, ja bis 
zum Doud am  Greiz. 
 
 
Godd horch doch aff mei Bedn, 
häirsd Du ned mei Schreia? 
 
   Verschdegg Di doch ned, wenn i Di brauch, 
   Lass Di doch ned su lang biddn. 
 
Wäi im Rauch hodd si mei Lebm aufglösd. 
Meine Knochn sinn wäi im Feier verbrennd. 
 
   Iech bin blouß nu mei eichner Schaddn, 
   und ausdörrd wäi Hei. 
 
Aber Du,  Godd bleibsd ewich, 
Dei Noma is mier heilich. 
 
   Drum mach Di auf und erbarm di ieber miech 
    Wall es is langsam Zeid, dass Du widder   
    gnädich bisd 
Leitvers 
 
Ehrn wolln mer in Vadder und sein Sohn  
Und in Heilichn Geisd 
    Wäis am Onfang woar, suu solls a etza nu sei  
    und su solls bleim in Ewichkeid. 
Leitvers 
 

Kollektengebet: 
 
Ewiger Gott,  
dein Sohn ist in Jerusalem eingezogen, um 
dort für uns aus freiem Willen den Tod auf 
sich zu nehmen.  
Hilf uns, ihm auf dem Weg der Liebe zu 
folgen und das  
wahre Leben zu finden durch ihn, Christus, 
unseren Herrn, der mit dir in der Einheit des 
Heiligen Geistes lebt und für uns da ist in 
alle Ewigkeit.  
Gemeinde: Amen.  

 

Gebeed: 
 
Ewicher Godd, 
Die Sohn Jesus is af Jerusalem naufganga, dass er in der 
heilichn Schdood fier in Doud fier uns aff sich g’numma 
hodd. Aus lauder Liebe is er fier uns gschdorm 
Helf uns dass mier aff dem selben Weech gäih kenna, und 
dass mier a suu as  woahre Lebm finden.   
Des biddn mier diech Jesus, der mid dier und dem Heilichn 
Geisd in alle Ewichkeid fier uns dou is. 
Gmaa: Amen  

Evangelium: 
 
Johannes 12, 12-19 

Jesus wird als König empfangen 

12 Am nächsten Tag verbreitete sich unter 
der Volksmenge, die zum Passahfest 
gekommen war, die Nachricht: Jesus ist auf 
dem Weg nach Jerusalem.  
13 Da nahmen die Menschen 
Palmenzweige, liefen Jesus entgegen und 
riefen ihm begeistert zu: "Gepriesen sei Gott! 

Am nächsdn Dooch hodd si ba die Leid am Bassahfesd 
rumgschbrochn, dass Jesus aff’m Weech nach Jerusalem is. 
Dou homsWiedl vo die Bäim gnumma und sinn Jesus 
entgegn gloffn. 
Begeisderd homs gschria: „Hossianna, a dreimol Hoch aff 
Godd. Dreimol  Hoch aff Goddes Sohn, affn Könich von 
Israel” 
Und wäi die Profedn schon gsachd homm, a suu is er 
kumma, aff am Esel. 
Ja: „Du di ned fürchdn du Schdood affm Zionsberch. Die 
Könich kummd, Schau ner hie, er kummd aff am Esel 
griddn.“ 
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Gelobt sei, der in Gottes Auftrag kommt, der 
König von Israel!"  
14 Jesus ritt auf einem Eselfohlen in die 
Stadt. Damit erfüllte sich das Prophetenwort:  
15 "Fürchte dich nicht, du Stadt auf dem 
Berg Zion! Dein König kommt! Er reitet auf 
einem Eselfohlen."2  
16 Doch das verstanden seine Jünger 
damals noch nicht. Erst nachdem Jesus in 
Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war, 
begriffen sie, dass sich an diesem Tag die 
Voraussage der Heiligen Schrift erfüllt hatte.  
17 Alle, die dabei gewesen waren, als Jesus 
Lazarus aus dem Grab gerufen und wieder 
zum Leben erweckt hatte, hatten es 
weitererzählt.  
18 Deswegen liefen Jesus auch so viele 
Menschen entgegen. Sie wollten den Mann 
sehen, der solche Wunder vollbrachte.  
19 Nur die Pharisäer warfen sich gegenseitig 
vor: "Nun seht ihr, dass ihr so nichts erreicht! 
Alle Welt rennt ihm hinterher!"  
 

Domols homm des seine besdn Freind ned verschdandn. 
Erschd wäi der Jesus widder bei seim Vadder woar, homs 
gschnalld, dass domols an dem Dooch alles woahr g’worn 
is, wos in der Biebl aufgschriebm is. 
 
Alle däi dabei woarn, wäi Jesus in Lazarus ausm Grab 
g’rufn hodd, homm des scho rum derzilld und destwegn 
sinn ner’n a su vill Leid entgegn gloffn. 
Sie wolldn hald den sehng, der su a Wunder dou hodd. 
 
Blous die Pharsäer hom si o’gschaud und die Augn g’rolld 
uund gsachd: „Edz sechd er’s, dass mer nix mehr zum 
budzn hom! Alle renners nern nouch! 

Fürbittengebet: 
Guter Gott, wie ein Kleid breiten wir unsere 
Bitten aus vor dir:  
Unsere Bitte für die Menschen um uns 
herum, die uns am Herzen liegen. 
Menschen, die viele kleine und große 
Sorgen haben. Menschen, die uns fremd 
sind und doch unsere Hilfe und unser Gebet 
brauchen. Wir bitten dich um die Mächtigen 
in dieser Welt, dass sie nicht vergessen, 
dass auch ihre Macht nur relativ 
Ist und letztendlich alle in deiner Hand liegt. 
Wir bitten dich um Einsicht und Verständnis. 
Wie oft verstehen wir deine Wege nicht. 
Wir zweifeln und zaudern. 
Gib uns ein festes Herz, 
gib uns klare Gedanken und die Gewissheit, 
dass wir mit dir auf dem richtigen Weg sind.  
Gütiger Gott, lass uns in dieser Woche still 
werden und auf den Weg deines Sohnes 
schauen, der uns durch Leiden und Kreuz 
zur Auferstehung voranging und mit dir und 
dem Heiligen Geist lebt und herrscht in 
Ewigkeit. Amen.  

Gouder Godd, 
wäi Glaader braadn mier unsere Gebeede vuur Dir  aus. 
Mier bidden fier die Leid um uns rum. 
Fier däi, däi uns am Herzn liegn. 
Fier di groußn und glaaner Sorgn. 
Mier bedn aa fier däi Leid, däi uns fremd sinn, aber däi 
braung ja aa unsere Gebeede und dass mer ihna helfn. 
Aa fier däi, däi wos zum sogn homm aff unserer Weld 
bedn mier. 
Gibb ihna Bescheidnheid und hilf ihna, dass sie mid Herz 
und Verschdand regiern, und das ser si vo Dier Weisheid 
schengn loun. 
Gibb aa uns selber a fesds Herz, gloare Gedankn und lass 
uns mid dier aff’m richdichn Weech bleibm. 
Schengg uns a ruhiche Wochn, dass mer in aller Schdille aff 
Jesus schaua kenna. 
Er is uns vuraus ganga im Leidn und im Doud, aber aa in 
der Auferschdehung.  Drum fürchdn mier as Schderm ned, 
weil mer edz scho as ewiche Lebm hom. 
Drum bleibm mer ba Dier in Ewicheid. Amen.    
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