Gedanken zum Palmsonntag:

Hausliturgie
am Palmsonntag 2020
Von Gemref. Dietmar Sendelbach

Am Anfang eine Kerze entzünden, Palmzweige bereitstellen, Bibeltexte
vorbereiten, sich einen Moment der Ruhe und Stille nehmen...
Noch ein Tipp zum Singen: Gottesloblieder gibt es auf www.youtube.com.

Lied: Gotteslob Nr. 781 Sag ja zu mir
Segnung der Palmzweige:
Gott, diese Palmzweige erinnern uns
an Jesu Einzug als Friedenskönig in Jerusalem.
Segne unsere Zweige,
damit sie uns immer wieder an den Frieden mahnen der
durch dich und uns in die Welt kommen will.
Im Namen des Vaters, und des Sohnes,
und des Heiligen Geistes. - Amen.

Lesungstext:
Mt 21, 1-11 Jesu Einzug in Jerusalem

Dieser Jesus verkörpert die unwahrscheinliche Hoffnung, dass
es eine bessere Welt gibt: Er nennt sie „das wahre Königreich
Gottes“, aber nie im Ton des Triumphes, sondern manchmal
fast warnend und er wirkt besorgt, wenn seine Jünger dieses
Reich allzu siegesgewiss verkünden.*
Die Kraft und die Wirksamkeit, die von Jesus ausgeht ist die
von Liebe geprägte Beziehung mit den Menschen: Liebe ist
keine private Sehnsucht, sondern etwas Irdisches und Ewiges,
das Furcht erregt, weil es die Welt vollkommen verändern
kann, wenn man daran glaubt.*
Jesus will gar nicht der gefeierte Herrscher sein, sondern er
sieht sich als Wegbegleiter, als Diener, als Friedensbringer, er
möchte die Welt durch Liebe verändern.
Heute am Palsonntag setzt Jesus einen Impuls, der diese Sicht
der Dinge bestärkt: Er kommt als Friedensbringer auf einem
Esel daher, nicht mit dem Schlachtross, wie es mächtige
Herrscher zu tun pflegten.
Er wird dieses Selbstverständnis bei der Abendmahlsfeier
noch vertiefen und sagen:
Ich bin euer Herr und Lehrer, und doch habe ich euch soeben
die Füße gewaschen. So sollt auch ihr euch gegenseitig die
Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit
auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe.
Joh 13, 14 + 15

Lied: Gotteslob Nr. 280, 1 + 2 Singt dem König
oder Instrumentalmusik

Jesus ist zwar Lehrer, aber noch mehr sieht er sich als Diener.
Er ist einer, der etwas zu sagen hat, aber deshalb stellt er sich
nicht über andere.

Der Eselsritt Jesu nach Jerusalem ist also eine symbolische
Handlung, die uns sagt, wie Jesus sich versteht und wer er ist.
Jesus ist der, der kommt um Frieden zu bringen. Wie das
geschehen soll, dazu hat er einige gute Ideen. Er spricht von
einem Gott, der dem Menschen nahe ist und lädt uns ein, aus
dieser Liebe heraus zu handeln. Dadurch könnte ein
Miteinander entstehen, das allen Menschen ein Leben in
Fülle schenkt.
Er nennt das: Die Botschaft vom Reich Gottes.

Ostern zu Hause

Lied: Gotteslob Nr. Gl 707 Und ein neuer Morgen
Gebet:
Gott,
Du kommst zu uns als einer der dient,
du kommst, als einer der gerecht ist und hilft.
Lass auch uns so sein:
einander dienend, gerecht und hilfsbereit,
damit wir so miteinander unsere Wege gehen,
und der Frieden sich in unserer Zeit ausbreiten kann.
Dazu segne und behüte uns der Gott der Liebe.
Amen.
* Evelin Finger (Die Zeit, Nr. 12/2018)
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