
 

EINZUG JESU IN JERUSALEM      

PALMARUM  

Liturgische Farbe: violett | kein „Ehre sei dem Vater“ |  

kein Halleluja | kein Gloria 

 

Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, 

die an ihn glauben, das ewige Leben haben. > tzb 558  

 

� PSALM  

II
  "***[*5**6*]**I***b***I********9{{******m*****]*****I******7********v*{****b*******]] 

 

Erhöre mich, HERR, / denn deine Güte ist |tröstlich; * 

wende dich zu mir nach deiner großen 

|Barmherzigkeit 

und verbirg dein Angesicht nicht  

vor deinem |Knechte, * 

denn mir ist angst; erhöre |mich eilends. 



 

Nahe dich zu meiner Seele und er|löse sie, * 

erlöse mich um meiner Fein|de willen. 

Ich bin elend und voller |Schmerzen. * 

Gott, deine Hil|fe schütze mich! 

Ich will den Namen Gottes loben mit einem |Lied (-) * 

und will ihn hoch ehren |mit Danken. 

Die Elenden sehen es und |freuen sich, * 

und die Gott suchen, deren Herz |wird aufleben. 

Psalm 69,17-19.30-31.33 

 

���� ZUR SEGNUNG DER PALMZWEIGE 

llmächtiger, ewiger Gott, segne + diese ( grünen) 

Zweige, die Zeichen des Lebens und des Sieges, 

mit denen wir Christus, unserem König, huldigen. 

Mit Lobgesängen begleiten wir ihn in seine heilige 

Stadt; gib, daß wir durch ihn zum himmlischen Jeru-

salem gelangen, der mit dir lebt und herrscht in alle 

Ewigkeit.  
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� ZUM KYRIE 

epriesen bist Du, Jesus Christus, heute ziehst 

Du als Gesalbter Gottes in Jerusalem ein.  

— König Deines Volkes, wir beten Dich an.  

K/G Kyrie eleison 

Du bist hinaufgezogen in die heilige Stadt, um zu 

leiden und in Deine Herrlichkeit einzugehen. Durch 

Deinen Tod führst Du die Deinen zum ewigen Oster-

fest — Retter und Erlöser, wir beten Dich an. 

K/G Christe eleison 

Du machst das Kreuz zum Baum des Lebens und 

schenkst uns seine Frucht, das ewige Heil. — Sieger 

über Tod und Abgrund, wir beten Dich an. 

K/G Kyrie eleison 
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� KOLLEKTENGEBETE 

armher|ziger Gott / Du lässt uns das Leiden und 

Sterben unseres Herrn Jesus Christus zu unserm 

Heil verkün|den. Wir |bitten Dich: / Gib uns ein offe-

nes Herz, dass wir Seine Liebe und Seinen Gehorsam 

erkennen und Ihm fol|gen, der mit Dir und dem Heili-

gen Geist lebt und regiert von Ewig|keit zu Ewigkeit./  

 

wiger |Gott, dein Sohn ist in Jerusalem eingezo-

gen, um aus freiem Willen für uns den Tod |zu 

erleiden./ Hilf uns, dass wir ihm folgen auf seinem 

|Weg und das wahre |Leben finden./ Darum bitten wir 

durch ihn, Christus, unsern |Herrn, der mit dir in der 

Einheit des Heiligen Geistes lebt und regiert in |alle 

Ewigkeit./  

 

llmächtiger, ewiger |Gott, Deinem Willen gehor-

sam ist unser Erlöser als Mensch unter |uns er-

schienen. / Er hat sich selbst erniedrigt und unter die 

Schmach des Kreu|zes gebeugt. / Hilf uns, dass wir Ihm 
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nachfolgen mit unseren Lei|den und Anteil erhalten 

an Seiner |Auferstehung. / Darum bitten wir durch 

Ihn, Christus, Deinen |Sohn, Er lebt mit Dir in der 

Einheit des Heiligen Geistes  e i n  wahrer Gott von 

Ewig|keit zu Ewigkeit. 

 

� DANKGEBET 

ir danken Dir, barmherziger Gott, du hast 

uns durch dieses heilige Mahl gestärkt. Wir 

bit|ten Dich: Schenke uns Erlösung durch den Tod 

|Deines Sohnes / und gib uns durch seine Aufersteh-

ung die Kraft, Ihm zu fol|gen und an das Ziel unsres 

Lebens zu kommen, in dein |Reich, wo wir Dich 

schauen und anbeten |ohne Ende. / Darum bitten  

wir durch Christus, un|seren Herrn. /   
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