Abendlob Zuhause feiern
Palmsonntag

Abendlob am Palmsonntag
Entzünden Sie zur Vorbereitung dieses Gottesdienstes bewusst eine Kerze.
Eröffnungsruf

O Gott komm mir zu Hilfe. Herr, eile mir zu helfen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Lied

Singt dem König Freudenpsalmen, Gotteslob Nr. 280 (https://bistum.ruhr/video10)
Psalm 45
2

Mein Herz fließt über von einem guten Wort. Ich trage mein Werk dem König vor.
Meine Zunge gleicht dem Griffel des flinken Schreibers.

3

Du bist der Schönste von allen Menschen,/ Anmut ist ausgegossen über deine Lippen;

4

Gürte, du Held, dein Schwert um die Hüfte!

darum hat Gott dich für immer gesegnet.
O deine Pracht und Hoheit!
5

In deiner Hoheit habe Erfolg, kämpfe für die Wahrheit und für die gebeugte Gerechtigkeit!
Furcht gebietende Taten soll deine Rechte dich lehren.

6

Deine Pfeile sind scharf, unter dir fallen Völker;
ins Herz getroffen sind die Feinde des Königs.

7

Dein Thron, Gott, steht für immer und ewig;
ein gerechtes Zepter ist das Zepter deines Königtums.

Du liebst das Recht und hasst das Unrecht, darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit
dem Öl der Freude
8

wie keinen deiner Gefährten.
9

Von Myrrhe, Aloe und Kassia duften alle deine Gewänder,
aus Elfenbeinhallen erfreut dich Saitenspiel.

18

Ich will deinen Namen in Erinnerung rufen von Geschlecht zu Geschlecht;
darum werden die Völker dich preisen auf immer und ewig.

Schriftlesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper

Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, 7sondern er
entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das
eines Menschen: 8er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am
Kreuz. 9Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist
als alle Namen, 10damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen
vor dem Namen Jesu 11und jeder Mund bekennt: „Jesus Christus ist der Herr“ – zur Ehre
Gottes, des Vaters.
6
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Impuls




Kann ich glauben, das Jesus Gott gleich war?
Macht es für mein Leben und meinen Glauben einen Unterschied, ob Jesus wahrer Gott
und wahrer Mensch oder „nur“ ganz Mensch war?

Magnificat

Meine Seele preist die Größe des Herrn,
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut.
Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter!
Denn der Mächtige hat Großes an mir getan,
und sein Name ist heilig.
Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht
über alle, die ihn fürchten.
Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten;
er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind;
er stürzt die Mächtigen vom Thron
und erhöht die Niedrigen.
Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben
und lässt die Reichen leer ausgehn.
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an
und denkt an sein Erbarmen,
das er unsern Vätern verheißen hat,
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit
und in Ewigkeit. Amen.
Fürbitten

Ewiger





Gott, dich bitte(n) ich/wir,
für alle, die sich nun auf die Kar- und Ostertage vorbereiten.
für alle, die noch nicht wissen, wie sie dein Leiden und deine Auferstehung begehen sollen.
für alle, die in den nächsten beiden Wochen, Urlaub geplant hatten.
für alle, die in diesen Tagen mit den Einschränkungen durch den Corona-Virus zu kämpfen
haben.

Vater unser
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Segensbitte

Vater, segne mich/uns am Beginn dieser Karwoche und lass mich an Größeres glauben,
was ich weder denken noch verstehen kann.
Dafür segne mich/uns Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Lied

Wir danken dir, Herr Jesu Christ, Gotteslob Nr. 297 (https://bistum.ruhr/video12)
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