
A B E N D L O B  

in schweren Zeiten 
am Palmsonntag 

 

Sie können die Lieder, den Psalm und den Lobgesang 
sprechen oder aus dem Gotteslob singen; die Nummern 
sind angegeben. 
Zu einigen Gesängen gibt es Alternativvorschläge. 

 
ERÖFFNUNG 
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 allezeit,  
und in Ewigkeit. Amen. 

 

HYMNUS GL 360, 1-2 

Macht weit die Pforten in der Welt!  
Ein König ist‘s der Einzug hält,  
umglänzt von Gnad und Wahrheit. 
Wer von der Sünde sich gewandt,  
wer auf vom Todesschlafe stand,  
der siehet seine Klarheit. 
Seht ihn weithin herrlich schreiten,  
Licht verbreiten; Nacht zerstreut er,  
Leben, Fried und Wonne beut er. 
 
Es jauchzt um ihn die frohe Schar,  
die lang in schweren Fesseln war;  
er hat sie frei gegeben.  
Blind waren sie und sehen nun,  
lahm waren sie und gehen nun,  
tot waren sie und leben. 
Köstlich, tröstlich allen Kranken,  
ohne Wanken, ohne Schranken  
walten seine Heilsgedanken. 
 

oder GL 776 Christus, Erlöser und König 
 

PSALM 24 GL 633, 3.4 

V / A Hebt euch, ihr Tore, hebt euch, ihr Tore!  
Unser König kommt. 
 

Wer darf hinaufziehn zum Berg des HERRN,  
wer darf stehn an seiner heiligen Stätte?  

Der reine Hände hat und ein lauteres Herz, 
der nicht betrügt und keinen Meineid schwört. 

Er wird Segen empfangen vom HERRN  
und Heil von Gott, seinem Helfer.  

Das ist die Menschen, das nach ihm fragen,  
die dein Angesicht suchen, Gott Jakobs.  

Ihr Tore, hebt euch nach oben,  
hebt euch, ihr uralten Pforten,  
denn es kommt der König der Herrlichkeit! 

Wer ist dieser König der Herrlichkeit?  
Der HERR, stark und gewaltig,  
der HERR, mächtig im Kampf.  

Ihr Tore, hebt euch nach oben,  
hebt euch, ihr uralten Pforten,  
denn es kommt der König der Herrlichkeit!  
 Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit?  
 Der HERR der Heerscharen:  
 Er ist der König der Herrlichkeit.  
 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn 
und dem Heiligen Geist. 

Wie im Anfang so auch jetzt und allezeit 
und in Ewigkeit. Amen. 

 

A Hebt euch, ihr Tore, hebt euch, ihr Tore! 
Unser König kommt. 
 

LESUNG aus dem Evangelium nach Matthäus 

Die Jünger brachten die Eselin und das Fohlen, legten 
ihre Kleider auf sie und Jesus setzte sich darauf.  
Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf dem Weg 
aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen und 
streuten sie auf den Weg.  
Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm 
nachfolgten, riefen:   

Hosanna dem Sohn Davids!  
Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn.  
Hosanna in der Höhe!  

Als er in Jerusalem einzog, erbebte die ganze Stadt 
und man fragte: Wer ist dieser? Die Leute sagten:  
Das ist der Prophet Jesus von Nazaret in Galiläa. 
 

Stille 
 

LOB GL 631,4  

V / A Hosanna dem Sohne Davids! Gesegnet sei er, der 
kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe! 

 

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 allezeit *  
und in Ewigkeit. Amen.  
 
A Hosanna dem Sohne Davids! 
Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn.  
Hosanna in der Höhe! 



GEBET 
Gott, du bist die Quelle des Lebens. 
Du schenkst uns Hoffnung und Trost  
in schweren Zeiten. 
Dankbar erinnern wir uns  
an deinen Sohn Jesus Christus,  
der viele Menschen in deinem Namen heilte  
und ihnen Gesundheit schenkte. 
Angesichts der weltweiten Verbreitung  
von Krankheit und Not bitten wir dich 
für alle, die krank sind, und alle, die leiden, 
für alle, die verzweifelt sind, und alle, die einsam sind, 
für alle, die sich kümmern und helfen, 
und für alle, die forschen und suchen, 
für alle, die Verantwortung tragen,  
und für alle, die uneinsichtig sind, 
für alle, die verstorben sind. 
 
Wir beten mit den Worten Jesu: 
Vater unser… 
Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
 

Allmächtiger, ewiger Gott, 
deinem Willen gehorsam,  
hat unser Erlöser Fleisch angenommen,  
er hat sich selbst erniedrigt  
und sich unter die Schmach des Kreuzes gebeugt.  
Hilf uns, dass wir ihm  
auf dem Weg des Leidens nachfolgen  
und an seiner Auferstehung Anteil erlangen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 
 

SEGEN 
Der Herr segne uns, † 
er bewahre uns vor Unheil  
und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 
 
LIED GL 521, 4.5 
Du hast unterm Kreuze auf Jesus geschaut; 
Er hat dir den Jünger als Sohn anvertraut. 

Du Mutter der Schmerzen, o mach uns bereit, 
bei Jesus zu stehen in Kreuz und in Leid. 
 

Du Mutter der Gnaden, o reich uns die Hand 
Auf unseren Wegen durchs irdische Land. 
Hilf uns, deinen Kindern, in Not und Gefahr, 
mach allen, die suchen, den Sohn offenbar. 
 

Von Gott über Engel und Menschen gestellt, 
erfleh uns das Heil und den Frieden der Welt. 
Du Freude der Erde, du himmlische Zier: 
Du bist voll der Gnade, der Herr ist mit dir. 
 

oder GL 863 Mit dir, Maria 
 

*    *    * 

 

Gerade jetzt tut es gut  
im Gespräch zu bleiben mit GOTT.  
Ein gutes Wort von IHM hören  
und es aufnehmen. 
Danken, dass ER mitgeht in dieser Zeit.  
Um seinen Beistand bitten.  
Für sich und für die anderen.  
Gemeinsam beten  
zu Hause  
im ganzen Ort. 
 
Wir laden herzlich ein,  
das ABENDLOB zu feiern! 
 
Bleiben Sie gesund!  
Werden Sie gesund! 
GOTTES Segen begleite uns! 

 

Ihre 

Kath. Pfarrgemeinde 

St Peter und Paul, Eichenzell  
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