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Liturgie zum Hausgebet am Sonntag, 5. April 2020, Palmsonntag 
 
Wochenspruch:  "Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle,  

die an ihn glauben, das ewige Leben haben."  Joh 3,14b.15 
 
Glockenläuten  
 
Eröffnung 
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 
 
Lied: Die güldne Sonne voll Freud und Wonne (EG 449,1-4+8)  
 
Eingangsgebet  
 
Die Nacht ist vergangen, der Tag ist herbeigekommen. 
Lass mich wach und nüchtern sein und ablegen, was träge macht. 
Ich danke dir für die Ruhe der Nacht  
und das Licht des neuen Tages. 
Hilf mir deine Stimme zu hören. Amen 
 
Hymnus (Lied) aus dem Philipperbrief (EG 764) 
 
Seid so unter euch gesinnt,  
wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht: 
Er, der in göttlicher Gestalt war,  
hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, 
sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an,  
ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. 
Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. 
Darum hat ihn auch Gott erhöht  
und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, 
dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie,  
die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, 
und alle Zungen bekennen sollen,  
dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. 
 
Ehre sei dem Vater 
 
Predigttext: Markus 14,3–9 Die Salbung in Betanien 
 
Und als er in Betanien war im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch,  
da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem 
Nardenöl,  
und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt.  
Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese Vergeudung 
des Salböls?  
Man hätte dieses Öl für mehr als dreihundert Silbergroschen verkaufen können und 
das Geld  
den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach: Lasst sie! Was 
bekümmert ihr sie?  
Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt allezeit Arme bei euch, und wenn 
ihr wollt,  
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könnt ihr ihnen Gutes tun; mich aber habt ihr nicht allezeit. Sie hat getan, was sie 
konnte;  
sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis.  
Wahrlich, ich sage euch: Wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt,  
da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. 
 
Lied: Ehre sei dir, Christe (EG 75) 
 
Raum für das Nachdenken über den Predigttext, das Lesen einer Predigt  
oder ein Predigtgespräch.  
 
Fürbittengebet  
 
Vater im Himmel,  
dein Sohn ist in diese Welt gekommen, um alles gut zu machen. 
Dafür danken wir. 
 
Dein Sohn kam nach Jerusalem - anders als erwartet. 
Er reitet auf einem Esel und nicht auf einem hohen Ross. 
Immer wieder überraschst Du uns. 
Du lässt dich nicht benutzen für unsere Ziele. 
 
Nun bitte ich dich, dass du auch zu mir kommst. 
In meine Wohnung, meine Welt, mein Herz, mein Denken und Fühlen. 
Nimm bei mir Platz. Räum weg in mir, was dir im Wege steht, 
Die unnötigen Sorgen überlasse ich Dir. 
 
Für alle, die für andere sorgen. 
Für alle, die allein sind. 
Für alle, die trauern. 
Für alle Kranken und Schwerkranken. 
Für alle, die jetzt in kleinen Wohnungen auf engstem Raum leben. 
Für alle, die jetzt in schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen leben. 
 
Du hast versprochen bei uns zu sein alle Tage. 
Darauf vertrauen wir heute und morgen und alle Tage, die kommen werden. 
 
Vaterunser 
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 
unsre Schuld, wie auch wir vergeben unseren 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  
 
Schlusslied: Bewahre uns Gott, behüte uns Gott (EG 171,1-4)  
 
Segen  
 
Der Herr segne uns und behüte uns.  
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig.  
Der Herr hebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen. 
 
EG = Evangelisches Gesangbuch 


