Palmsonntag - Aidlingen
Lithurgische
Farbe: violett
Vielleicht habt ihr
ja ein violettes
Tuch, das ihr in die
Mitte, auf euren
Tisch oder sonst
wo legen könnt. ->
soll an die Zeit der
Buße erinnern
Ihr könnt es euch
natürlich auch
anders schön
machen. Seid
kreativ!

Musik:
Normalerweise steht hier ein Verantwortlicher. Leider
seid ihr dafür nun selbst verantwortlich. Ob ihr selbst
musiziert, per Youtube, CD oder sonstigem Musik zum
mitsingen einspielt bleibt euch überlassen. Die Lieder
sind ein Vorschlag, kein muss.

Was

Info

Glockengeläut

Öffnet mal das Fenster. Vielleicht/Hoffentlich hört ihr
unsere Glocken, die zum Gottesdienst rufen.

Musik zum
Eingang

Instrumental

Votum/
Begrüßung/
Wochenspruch

Votum:
Wir feiern diesen Gottesdienst im Name Gottes, des
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Begrüßung:
Heute ist Palmsonntag! Der Sonntag, der an den Tag
erinnert, an dem Jesus die Straße hoch nach Jerusalem
gezogen ist und von den Menschen jubelnd empfangen
wurde. Sie schwenkten Palmzweige um ihn zu begrüßen
und ihm Ehre zu geben. Dabei riefen sie: „Hosianna!“.
Nachher in der Schriftlesung lesen wir nochmals diese
Geschichte.
Wir verstehen „Hosianna“ ausgehend von dieser
Bibelstelle als Jubelruf. „Gelobt sei der da kommt“.
„Hosianna“ kann allerdings auch als Flehruf verstanden
werden im Sinne von „Hilf doch!“. So dürfen heute auch
wir mit dieser doppelten Bedeutung „Hosianna“ rufen
und einerseits unser Flehen: „Herr, hilf uns doch!“
hineinlegen, andererseits unseren Jubel und unser Lob,
weil wir wissen dass Jesus der Sieger ist: „Gelobt sei
der da kommt, unser Retter!“.
In diesem Sinne seid gegrüßt mit dem Wochenspruch
für die kommende Woche: Der Menschensohn muss
erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das
ewige Leben haben. (Joh 3,14b.15)

Erklärung der Abkürzungen:
FJ -> Feiert Jesus
GiuG -> Groß ist unser Gott
EG -> evangelisches Gesangbuch

Lasst uns nun Jesus Christus anbeten und erhöhen
durch unsere Lieder und Gebete. Und für die mutigen
durch den gemeinsamen Fleh- und Jubelruf: „Hosianna
dem Sohne Davids!“, den wir uns immer wieder zurufen
dürfen. ;-)

05.04.2020
Mesner:
Ist für das
organisatorische
im Hintergrund
zuständig.
Bereitet alles vor
und nach,
sodass Godi
gefeiert werden
kann. Wer dafür
bei euch
zuständig ist,
weiß ich nicht;-)

Wer: feel free;-)

Lied 1

Herr in deinem Namen (GiuG Nr. 4)
https://www.youtube.com/watch?v=knNf0Pb3GJI

Gebet

Wir wollen gemeinsam Ausschnitte aus Psalm 69 beten:
2 Gott, hilf mir! Denn das Wasser geht mir bis an die
Kehle.
3 Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist; ich
bin in tiefe Wasser geraten, und die Flut will mich
ersäufen.
4 Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser.
Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange
harren muss auf meinen Gott.
8 Denn um deinetwillen trage ich Schmach, mein
Angesicht ist voller Schande.
9 Ich bin fremd geworden meinen Brüdern und
unbekannt den Kindern meiner Mutter;
10 denn der Eifer um dein Haus hat mich gefressen, und
die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf
mich gefallen.
14 Ich aber bete, HERR, zu dir zur Zeit der Gnade; Gott,
nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen
Hilfe.
21 Die Schmach bricht mir mein Herz und macht mich
krank. Ich warte, ob jemand Mitleid habe, aber da ist
niemand, und auf Tröster, aber ich finde keine.
22 Sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken
für meinen Durst.
30 Ich aber bin elend und voller Schmerzen. Gott, deine
Hilfe schütze mich!
31 Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und
will ihn hoch ehren mit Dank.
32 Das wird dem HERRN besser gefallen als ein Stier,
der Hörner und Klauen hat.
33 Die Elenden sehen es und freuen sich. Die ihr Gott
sucht, euer Herz lebe auf!
34 Denn der HERR hört die Armen und verachtet seine
Gefangenen nicht.
35 Es lobe ihn Himmel und Erde, die Meere und alles,
was sich darin regt.
Wir beten weiter:
Herr unser Gott, wir wollen dich anbeten, mit Worten
und Liedern, aber vor allem mit unserem Herzen! Du bist
Gott und du regierst. Du hast alles in deiner Hand. Dir
können und dürfen wir ganz vertrauen, denn du bist der
Sieger, der, der alle Schmach, alles Leid, alle Not, alle
Sünde getragen hat. Hosianna! Dein Name sei erhöht,
dir jubeln wir zu! Du bist unsere Hilfe und unser Schutz!
Zu dir wollen wir jetzt ganz persönlich in der Stille
kommen und dir unser Herz ausschütten, uns zu dir
flüchten und rufen: „Hosianna, Herr hilf!“ : …(Zeit für
Gebet in der Stille)
Danke Vater, dass du unser Gebet hörst! Danke, dass
du hier bist! Dir sei alle Ehre! Amen.

Lied 2

Du allein rettest mich/Mighty to save (FJ4 Nr 22; FJ 5
Nr 20)
https://www.youtube.com/watch?v=GEAcs2B-kNc
https://www.youtube.com/watch?v=atMT0Vwvy6o

Schriftlesung

Wir wollen nun einen Abschnitt aus der Bibel lesen und
gemeinsam auf Gottes Wort hören und uns dadurch von
IHM ermutigen und stärken lassen:
Joh 12,12-19

Lied 3

Darum jubel ich dir zu (GiuG Nr 2/FJ3 Nr 64)
https://www.youtube.com/watch?v=qvYkZjFXqng

Predigt

Ihr könnt nun die Predigt von Pfarrer Christian Gräfe
lesen, oder auch auf eine andere zurückgreifen.
Alternativ könnt ihr auch gemeinsam den Predigttext
lesen und euch darüber austauschen.

Lied 4

Wie soll ich dich empfangen (EG Nr 11,1-4&7; FJ5 Nr
10)
https://www.youtube.com/watch?v=QuvPGMyPO_g

Fürbitte/
Vaterunser

Nun wollen wir uns gemeinsam Zeit nehmen um für uns,
füreinander, für Familie und Freunde, für unser Land und
unsere Politiker, für die Welt, für Unternehmen und
Chefs, für Alte und Kranke, sowie für besonders
Gefährdete, für … zu beten.
Wir schließen gemeinsam mit dem Gebet, das Jesus
uns gelehrt hat: Vater unser im Himmel…

Abkündigungen

- Opfer: Natürlich könnt ihr gerne einen Betrag
überweisen. Ihr könntet euch aber auch überlegen,
wem ihr mit dem was ihr habt helfen könnt, Gottes
Liebe weitergeben könnt. Muss ja auch nicht Geld
sein.

Lied 5

Gott segne dich (FJ5 Nr 232)
https://www.youtube.com/watch?v=-5Ubb0QhEMk

Segen

Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse
sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der
Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gibe dir seinen
Frieden.

Musik zum
Ausgang

Jesus meine Hoffnung lebt:
https://www.youtube.com/watch?v=uLVxk6rFI5g

