Por Öewersauer-Sankt Pirmin
Pällemsonndeg – Gottesdéngscht
Viirbereed vum Stéphanie Kasel, Pastoralreferentin an der Por Öewersauer
Leider ass et de Moment nach ëmmer net méiglech, dass mir eis an de Kierchen treffen
fir zesumme Mass ze feieren. Schéin, dass mir op dësem Wee awer matenee verbonne
sinn!
- Sicht iech eng Plaz am Haus wou der iech gutt spiert: an der Stuff, beim
Kichendësch, är Lieblingsplaz am Gaart (wann d’Wieder et zouléisst 😉).
- Dir kënnt är Plaz vum Gebiet och preparéieren: en Dëschelduch opleeën, e puer
Blummen (d’Narzissen bléien momentan wonnerschéin), eng Bibel, oder wat iech
beim Gebiet hëlleft an d'Mëtt leeën.
- Wann dir zu méi Leit sidd, kënnt der iech och déi eenzel Texter vum
Gottesdéngscht opdeelen.
- Wann dir eppes sange wëllt, leet iech e Gesangsbuch prett. Falls dir keent doheem
huet, kënnt der iech och eent an d’Kierch sichen goen (mä vergiesst net et spéider
erëm zréck ze droen 😉). Dir kënnt awer och den Text vun de Lidder liesen.
Dir braucht fir dësen Gebietsmoment fir jiddereen e Pällemzweig oder een aneren
Äschtchen, deen ufänkt Blieder ze kréien oder gréng ass.
Mat de Kanner kënnt dir och e richtege "Palmzweig" aus Pabeier bastelen. Wéi een dat
ka maachen, gesitt der ganz zum Schluss vun dësem Gottesdéngscht.
Mir fänken eist Gebiet u mam Zeechen vum Kräiz
Am Numm vum Papp, vum Jong a vum hellege Geescht. Amen.
Lidd als Astëmmung: z.B. Tu es là au coeur de nos vies- Laudate Dominum 97

E kuerze Moment vu Besënnung
Déi Wochen, déi hannerun eis leien, waren eng zimmlech Erausfuerderung. Op der enger
Säit sinn Angscht, Trauer, Ohnmacht, op der aner Säit sinn Dankbarkeet fir all Zeeche
vun Zesummenhalen, vu Solidaritéit. An et kuckt een zur Fënster eraus an et gesäit een
d'Natur aus dem Wanterschlof erwächen.
De Pällemsonndeg steet an enger änlecher Spannung. Wéi de Jesus op Jerusalem kënnt,
wénken d'Leit him zou. Si free sech, dass hien bei si kënnt a si wénke Palmen. Mee da
verännert sech d'Situatioun an e puer Deeg méi spéit ass alles anescht. Mir wëssen, wat
an der nächster Woch, an der Karwoch alles geschitt.
Mir wëllen ee Moment roueg ginn.
Härgott ech weess du bass lo an eiser Mëtt (bei mir). Bei dech däerf ech kommen mat
mengem Liewen. Mat all deem wat mech an dësem Moment beschäftegt. Ech weess
mech och verbonnen mat all deenen aneren aus eiser Gemeinschaft. (Stell dir eenzel Leit
vir déi ëmmer mat dir zesummen an der Mass sinn. Oder zielt an der Famill eenzel Nimm
vun Leit op déi iech an de Sënn kommen).
Wéi geet et mir am Moment? Wat mécht mir Freed? Wat mécht mir Angscht? Wat
fillen ech?
(Stëllt, oder jiddereen däerf soen wéi et him geet.)
Gebiet vum Dag
Gott im Himmel,
manchmal wünschten wir,
du kämest mit gewaltiger Macht daher
und würdest vor aller Welt sichtbar das Böse beenden
und alles auf einen Schlag zum Guten verändern.
Aber du kommst auf einem Esel geritten,
in der Gestalt eines ohnmächtigen Menschen
und dein Weg führt ins Leiden und Sterben.
Du enttäuschst die von dir göttliche Zauberei erwarten.
Aber du tröstest alle, die auf eine menschlichere Welt hoffen.
Denn du setzt dich nicht über uns hinweg, sondern teilst unser Leben mit allen
Mühen.
Du nutzt deine Macht, um uns zu dienen und zu stärken.
Du gehst mit uns bis in den Tod und rufst uns in ein neues Leben.
Gnädig und barmherzig bist du, unser Gott, geduldig und von großer Güte.
Wende uns ab von allen falschen Gottesbildern, und lehre uns, dir zu folgen.

Lidd virum Evangelium: z.B. Wir haben Gottes Spuren festgestellt – Laudate
Dominum 382
Evangelium vum Sonndeg
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 21,1-11)
Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Betfage am Ölberg
kam, schickte er zwei Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor
euch liegt; dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr.
Bindet sie los, und bringt sie zu mir! Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann
sagt: Der Herr braucht sie, er lässt sie aber bald zurückbringen.
Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt worden ist:
Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist friedfertig, und er
reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers.
Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die
Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich darauf. Viele
Menschen breiteten ihre Kleider auf der Straße aus, andere schnitten Zweige von den
Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute aber, die vor ihm hergingen und
die ihm folgten, riefen: Hosanna dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe!
Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung, und man fragte: Wer
ist das? Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazaret in Galiläa.
Oder: D’Evangelium méi einfach erzielt: (Wee wëll d'Evangelium mat Biller
kucken: https://www.freebibleimages.org/illustrations/jesus-jerusalem/)
Jesus kam in die Nähe von der Stadt Jerusalem. Er sagte zu 2 Freunden: "Geht schon
mal voraus. Bald kommt ihr in ein Dorf. Dort ist eine Esel-Mutter mit einem kleinen
Eselchen. Die Esel-Mutter ist mit einem Seil festgebunden. Bindet sie los und bringt
sie zu mir. Vielleicht fragt einer: Warum tut ihr das? Ihr könnt sagen: Jesus braucht
die Esel-Mutter.
Wir bringen die Esel-Mutter mit dem kleinen Eselchen nachher wieder zurück."
Die Freunde gingen los. Sie brachten die Esel-Mutter mit dem kleinen Eselchen zu
Jesus.
Jesus setzte sich auf die Esel-Mutter. Die Menschen freuten sich über Jesus.
Sie dachten: Jesus ist unser richtiger König.
Viele Leute legten Kleider auf die Straße. Sie waren wie ein Teppich. Die Leute
pflückten Zweige von den Bäumen und winkten mit den Zweigen.
Die Leute sangen ein Lied.
Hosanna. Jesus ist unser König. Jesus hilft uns. Hosanna.
In der Stadt Jerusalem war große Aufregung.

Viele Leute fragten: "Wer reitet da auf der Esel-Mutter? "
Die anderen Leute sagten: "Das ist Jesus. Jesus ist ein Prophet. Jesus kommt von
Gott."
E kuerze Gedanken zum Evangelium
Léif alleguer,
Den Text vun dësem Sonndeg aus dem Matthäusevangelium kann ee sech ganz gutt a
senger Phantasie virstellen. Et huet een direkt Biller am Kapp, wéi et kéint deemools
gewiescht sinn, wann d'Evangelium gelies gëtt.
D'Leit ruffen dem Jesus zou a si frou hien ze gesinn. Firwat maache si dat? Si hunn
erkannt, wien hien ass. De Jesus kënnt vu Gott. D'Leit kënnen eppes mat dem Jesus
verbannen. Dofir stinn si an de Stroossen a jubelen him zou. Kéint ech dat och? An dëser
Situatioun? Wou vill Leit Leed hunn, Suergen, Ängschten, Froen, wéi et weidergeet?
Wou ech mech eleng spieren, well ech doheem bleiwe soll, mech net mat aneren treffen,
fir anerer a mech selwer ze schützen?
Jo, mir liewen de Moment an enger extremer Situatioun, déi kee virausgesi konnt. Mir
liewe zwar haut, am Elo, mee jiddereen huet seng Geschicht, seng Vergaangenheet, wat
hien alles erlieft huet, an dat mat anere Mënschen an och mam Jesus. Sou wéi d'Leit
deemools dem Jesus zougeruff hunn, well si eppes Guddes mat him erlieft hunn, sou
kënne mir dat haut och maachen. Mir erënneren eis alleguer un eppes, wou de Glawen
eis gehollef huet, wou ech d'Presenz vu Gott gespuert hunn, wou ech geduecht hunn, do
gëtt et eppes, wat méi Grouss ass wéi ech, eng Kraaft, déi Ierdesches iwersteigt. Dat kann
an enger extra Situatioun sinn oder bei eppes Alldeeglechem, wéi z.B. dass en Ongléck
net geschitt ass, wat hätt kéinte geschéien, oder dass een op eemol iwwer sech
erauswiisst, wou ee ni geduecht hätt, dass een dat kéint packen. Et sinn déi Erliefnisser,
déi mir haut zesummefeieren, et sinn déi Erënnerungen, déi eis an dëser Situatioun staark
maachen. An eis d'Kraaft ginn, an d'Zouversiicht, dass de Jesus eis en treie Begleeder
ass op eisem Wee. Egal, wat geschitt. Mat dëser Zouso packe mir och dës Situatioun.
De Jesus ass bei eis. Amen.
Als Alternativ zur Priedegt:
Mat de Kanner kann een aus Pabeier e Pällemzweig bastelen (hannert dësem
Gottesdéngscht fannt dir eng Virlag). Kanner an /oder Erwuessen kënnen eng Fro
eraussichen an zesummen eng Äntwert fannen. (Sicht déi Fro eraus, déi fir den Alter vun
äre Kanner entspriechend ass.)

Fir wat wëll ech dem Jesus mat mengem Pällemzweig zouwénken, firwat ass hie mir
wichteg (vläicht fënnt och eng Geschicht aus der Bibel, déi hei eng Äntwert prett huet.
D'Kanner aus der Kateches kennen der eng Partie)?
Wéi eng Erfarung hunn ech mat him gemaach?
Ass hien e wichtege Begleeder a mengem Liewen?
De Pällem gëtt geseent.
Gebiet: Herrgott, seen dëse Pällem,
seen d'Zeeche vun der Hoffnung an der Zouversiicht.
Seen dëse Pällem,
fir dass hien vun denger Presenz erzielt.
Hien ass een Zeeche vun dengem Fridden.
Seen dëse Pällem,
fir dass hien eis als Zeeche vun Hoffnung duerch eist Liewe begleed.
(Mir maachen d'Kräiz iwwer de Pällem.
Nom Gottesdéngscht stiechen mir eise Pällem oder Pällemersatz all zesummen hannert
eis Kräizer am Haus.)
Lidd: z.B. – N'aie pas peur - Laudate Dominum 581
Glawensbekenntnis – de Glawen deen eis verbënnt
Ich glaube an Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde,
und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige katholische Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben. Amen.

Fürbitten
De Jesus ass eise Begleeder, dofir kënne mir mat eisem Uleies bei hie kommen:
•

Mir bieden fir déi, déi an dëser Kris alles ginn an iwwer sech erauswuessen.
Christus, héier eis!

•

Mir bieden fir eis, dass mir eise Glawen a schwieregen Zäite net verléieren, mee
dass en e Geschenk ass, op dat mir gutt oppasse mussen. Christus, héier eis!

•

Mir biede fir eis Por; dass mir et fäerdegbréngen duerch d'Distanz déi mir de
Moment erliewen eis Gemeinschaft trotzdeem lieweg halen, duerch
Gedanken a Gebiet ee fir deen aneren. Christus, héier eis!

• Mir biede fir all déi, déi de Moment de Coronavirus hunn a krank sinn. Dass si
d'Hoffnung op Gesondginn net opginn. Christus, héier eis!
•

Mir bieden fir eis léif Verstuerwen, dass si an denger Guttheet an denger Trei lo
fir ëmmer an éiweg liewen. Christus, héier eis!

• Hei ass Plaz fir déi perséinlech Uleies…
Jesus, mir soen dir Merci, dass du eis begleets, haut an all Dag vun eisem Liewen. Amen.
Gebiet vum Vaterunser
Meditatioun
Guter Gott!
Bewahre mich in diesen Tagen vor allzu vielen Klagen.
Statt mich den unzähligen Einschränkungen zu widmen,
möchte ich mit wachen Augen und weitem Herzen
auf das schauen, was alles möglich ist.
Daher sage ich Danke für all die unverhofften Leerstellen im Kalenderm
und das Geschenk des Durchatmen-Dürfens.
Welch ein Luxus.
Danken möchte ich für die viele Zeit mit jenen Menschen,
für die sonst zu wenig Zeit bleibt, meine Familie.
Welch Chance.
Dank sage ich für all die kreativen Ideen
einander zu helfen oder den Alltag aufzulockern.
Welch Reichtum.

Dank regt sich in mir für all jene Menschen,
die das Leben in diesen Zeiten hochhalten:
an den Kassen, in den Krankenhäusern,
bei den unterschiedlichsten Organisationen,
– oder wo auch immer.
Unbezahlbar.
Dank sei gesagt für die schwierige und gewissenhafte
Arbeit unserer Politikerinnen und Politiker.
Sie zu loben – ein unbekanntes Neuland.
Danke auch für die Erkenntnis,
dass nichts selbstverständlich ist.
Wie sehr haben wir das doch mitten in der Fülle vergessen.
Und schließlich Danke, dass DU da bist,
gerade dann,
wenn all unser Tun und Mühen an die Grenzen stößt:
uns begleitend, uns stützend, uns tragend.
Amen.
(Stefan Schlager, 16.3.2020)
Ofschlosslidd:

z.B. Meine Hoffnung und meine Freude – Laudate Dominum 52

Segensgebiet
Der Herr segne dich und behüte dich.
Er schaffe dir Rat und Schutz in allen Ängsten.
Er gebe dir den Mut, aufzubrechen und die Kraft,
neue Wege zu gehen.
Er schenke dir Zuversicht.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Dir
und sei dir gnädig.
Gott sei Licht auf deinem Wege.
Er sei bei Dir, wenn du Umwege und Irrwege gehst.
Er nehme dich bei der Hand
und gebe dir viele Zeichen seiner Nähe.
Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe
dir seinen Frieden.
Das Bewusstsein der Geborgenheit.
Ein Vertrauen, das immer grösser wird
und sich nicht beirren lässt.
So segne dich Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen!

