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Gottesdienst am 10. April 2022 – Palmsonntag - 
in der Petruskirche Neu-Ulm  
Thema: Einzug in Jerusalem 
 
musikalische Gestaltung: PetrusBand 
 
 
- Pfarrer Jean-Pierre Barraud - 
 

Vor der Petruskirche 

Lit. Gruß und Hinführung  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist.  

 

Heute beginnt mit dem Palmsonntag die Karwoche.  

Sie führt uns durch die Tage,  

an denen wir des Leidens und Sterbens Jesu gedenken.  

Am Ende dieser Woche steht Ostern, das Fest der Auferstehung.  

Wir eröffnen diese Woche,  

indem wir an den Einzug Jesu in die Stadt Jerusalem mit einem Esel erinnern.  

Wir tun dies mit Palmbuschen, Kleidern, die wir auf den Leg wegen  

und indem wir unsere Petruskirche unter Glockengeläut umrunden  

und später in sie einziehen.  

 

Gebet (Tagesgebet) 

 

Lasst uns auf dem Petrusplatz miteinander beten und still werden:  

Jesus Christus, König und Herr,  
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auf einem Esel ziehst du bei uns ein.  

Umjubelt und verspottet,  

gefeiert und verstoßen gehst du den Weg des Lebens.  

Hilf uns, deinen Weg zu verstehen,  

deinen Frieden zu spüren und  

deine Herrlichkeit zu schauen,  

jetzt und in Ewigkeit.  

Amen 

 

Hören wir auf das, was der Evangelist Johannes schreibt: Lesung durch die Konfis  

Der Einzug in Jerusalem 

12 Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach 
Jerusalem kommen werde, 13 nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und 
schrien: Hosianna! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel! 14 
Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht (Sacharja 9,9): 
15 »Fürchte dich nicht, du Tochter Zion! Siehe, dein König kommt und reitet auf einem 
Eselsfüllen.« 16 Das verstanden seine Jünger zuerst nicht; doch als Jesus verherrlicht war, da 
dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. 17 
Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten 
auferweckte, bezeugte die Tat. 18 Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, 
er habe dieses Zeichen getan. 19 Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr 
nichts ausrichtet; siehe, alle Welt läuft ihm nach. 

Glaubensbekenntnis nach G 3   

L: Wir glauben, dass Gott uns liebhat. Wir vertrauen auf ihn und sprechen gemeinsam: 

L: Ich glaube an Gott. Er ist wie ein Vater und eine Mutter. 

G: Ich glaube an Gott. Er ist wie ein Vater und eine Mutter. 

L: Er hat die ganze Welt und auch mich erschaffen. 

G: Er hat die ganze Welt und auch mich erschaffen. 

L: Ich glaube an Jesus Christus, seinen Sohn. 

G: Ich glaube an Jesus Christus, seinen Sohn. 



3 
 

L: Er versteht alle meine Sorgen. Ich weiß. Er hat mich lieb. 

G: Er versteht alle meine Sorgen. Ich weiß. Er hat mich lieb. 

L: Für mich ist er am Kreuz gestorben und vom Tode auferstanden. 

G: Für mich ist er am Kreuz gestorben und vom Tode auferstanden. 

L: Ich glaube an den Heiligen Geist. Er ist Gottes gute Kraft in meinem Leben. 

G: Ich glaube an den Heiligen Geist. Er ist Gottes gute Kraft in meinem Leben. 

L: Durch die Taufe bin ich Gottes Kind und gehöre zur Gemeinschaft der Kirche. 

G: Durch die Taufe bin ich Gottes Kind und gehöre zur Gemeinschaft der Kirche. Amen 

 

Überleitung zur Umrundung der Kirche 

Ich bitte jetzt alle Kinder ihre alten Kleider, die sie mitgebracht haben, hier wie einen großen 
Teppich auf dem Petrusplatz zu verteilen. Wenn die Glocken anfangen zu läuten, setzen wir 
uns zusammen in Bewegung einmal um die Kirche. Sie können dann nachher ruhig beide 
Eingänge benutzen. Da wir sehr viele sind, gehen sie auch auf die Emporen.  Ein Hinweis noch 
zur Maskenpflicht in der Kirche. Angesichts der hohen Infektionszahlen bitten wir Sie, in der 
Kirche Masken aufzusetzen, da wir auch keine Abstände garantieren können. Falls Sie keine 
Maske dabeihaben, so finden Sie ausreichend Masken am Eingang.  

 

Volles Glockengeläut 

Einzug in die Petruskirche 

Die PetrusBand spielt Großer Gott, wir loben dich und Tut mir auf die schöne Pforte 

Litanei mit EG 314.1-4  Agende Passion Ostern: Jesus zieht in Jerusalem ein 

Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn.  

Wir singen die erste Strophe von Jesus zieht in Jerusalem ein.  

Beim Kehrvers bitte ich euch die Kinder, kräftig mitzusingen.  

Es ist gut, auf den Herrn zu vertrauen und sich nicht zu verlassen auf Menschen.  

Wir singen die zweite Strophe 

Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden 
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Wir singen die dritte Strophe 

Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich 

Wir singen die vierte Strophe 

Heiliger Gott, Vater im Himmel,  

segne uns diese Woche,  

in der wir das Leiden, Sterben und Auferstehen 

deines Sohnes bedenken.  

Hilf uns, in seiner Hingabe deine Liebe zu erkennen,  

dir zur Ehre in Ewigkeit 

 

Wir singen die 5 Strophe 

 

Kurze Ansprache  

Heute wird Jesus bejubelt, einige Tage später wird er fallen gelassen,  

wie eine heiße Kartoffel.  

Der Einzug Jesu in Jerusalem auf einem Esel steht am Anfang der Karwoche.  

Einige Tage später stirbt Jesus am Kreuz.  

 

Der Palmsonntag ist ein Grenzmoment.  
Noch jubeln die Menschen ihm zu Hosianna, Gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn 
zu.  
Sie legen Kleider auf den Boden, winken ihm mit Palmwedel zu.  
Es herrscht Feststimmung.  
Später werden die Hände zu Fäusten geballt.  
Die Stimmung ist aufgeheizt und die Menge ruft: Kreuziget ihn.  
Am Palmsonntag steht alles auf der Kippe.  
Der Palmsonntag ist ein Grenzmoment.  
Scheinbar ist alles gut, doch plötzlich kippt die Situation und alles wird gereizt.  
Jesus geht seinen Weg. 
Auf dem Rücken eines Füllens eines Esels zieht er in Jerusalem ein.  
Seine Freunde und Freundinnen folgen ihm.  
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Was muss das für ein Gefühl gewesen sein.  
All der Jubel und kurze Zeit später soviel Hass und Vernichtungswille.  
 
Öffnen wir uns heute für Jesus auf das er auch bei uns einziehen kann.  
Öffnen wir unsere Herzen für andere Menschen.  
Öffnen wir uns auch für uns selbst.  
Öffnen wir uns für Gottes Einzug in diese Welt.  

Wir wollen singen und fröhlich sein.   

Neuvertextung:  Jesus zieht bei uns ein (T.: C. + G. Hänssler, C. Schöll / auf die Melodie des 
hebräischen Volksliedes Hava Nagila) 

 

Fürbitten   

L:)  Guter Gott, wo du hinkommst, da kehrt Heil ein, da wohnen Glaube, Hoffnung, Liebe. 

 Darum bitten wir dich:  

1.):  Komm, du, zu allen, die unter Verfolgung und Not leiden, zu allen, die sich nach 
Gerechtigkeit und Frieden sehnen.  

2.): Komm, du, zu allen, die den Anschluss verlieren, die nicht mehr mitkommen, denen es 
schwerfällt, sich zurechtzufinden. Komm, du, zu allen, die sich nach Geborgenheit und 
Rücksichtnahme sehnen. 

3.):  Komm, du, zu allen, die Angst haben, zu allen, die sich klein fühlen oder klein gemacht 
werden. Komm du, zu allen, die sich nach Ermutigung sehnen.  

4.): Komm, du, zu allen, die traurig sind, zu allen, die Leid und Krankheit zu tragen haben. 
Komm, du, zu allen, die sich nach Halt sehnen, nach einem Felsen, an den sie sich anlehnen 
können.  

L: Guter Gott, du hast deinen Sohn gesandt, damit Glaube, Hoffnung, Liebe unter uns 
wohnen. Hilf, dass wir treu zu Jesus Christus stehen und ihm getrost nachfolgen. 

PetrusBand gesungenes Vaterunser (Markus Kohl) 

Sendung und Segen  

Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. 

Gehet hin im Frieden des Herrn. Gott sei ewiglich Dank.   

Amen  
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PetrusBand: Du bist mein Hirte (L. di Nunzio | G. Hänssler) 

 

Abkündigungen  

So wie wir mit Musik eingezogen sind, ziehen wir auch wieder mit Musik aus.  

PetrusBand Lied 075: Wo Menschen sich vergessen ...  


