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Sonntagsblatt zum Mitnehmen am 05. April 2020 
Palmsonntag – Beginn der Karwoche - Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr A 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

beim letzten Abendmahl spricht Jesus zu seinen Jüngern: „Mit 

großer Sehnsucht habe ich danach verlangt, vor meinem Leiden 

dieses Paschamahl mit euch zu essen.“ Lk 22,15 Ebenso empfinde ich 

eine große Sehnsucht mit euch, den Gläubigen des Pfarrverbandes 

Bad Griesbach, wieder Gottesdienste zu feiern und Jesus Christus in 

der Gestalt des Brotes zu empfangen. Damit ein kleiner Kontakt her-

gestellt werden kann, versuchen wir ab Palmsonntag die Gottesdienste 

aus der Stadtpfarrkirche Bad Griesbach – entsprechend dem Pfarr-

brief - zu übertragen. Mit einer Zeitverzögerung von ca. 5 Stunden 

kann der Gottesdienst mitgefeiert werden unter der Adresse: 
https://t1p.de/gottesdienst-bad-griesbach 

 

In dieser Krisenzeit denke ich auch an die Familien, die nun mehr 

Zeit miteinander verbringen. Das kann eine große Bereicherung 

sein, kann aber auch zu Spannungen führen. Aus diesem Grund ver-

weise ich auf eine Einladung von Helmut A. Höfl: „EFL-Beratung in 

der Corona-Krise. Die Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL) 

steht allen Menschen kostenfrei offen, auf Wunsch auch anonym. 

Sie unterliegt der gesetzlichen Schweigepflicht. Auch in den 

schwierigen Zeiten der Corona-Krise sind wir für Sie da. Wir hören 

Ihnen zu und unterstützen Sie, damit Sie mit schwierigen Situati-

onen und belastenden Gefühlen, mit partnerschaftlichen und fami-

liären Konflikten besser zurechtkommen – und wieder Hoffnung und 

Mut finden sowie neue Wege und Perspektiven entdecken. Bis auf 

weiteres beraten und begleiten wir Sie telefonisch, auch online      

oder über Videokonferenz-Tools. Unsere neun Beratungsstellen 

sind derzeit für den Publikumsverkehr geschlossen – außer in gra-

vierenden Notfällen. Man kann sich an den EFL-Regionalzentren in 

Passau und Altötting täglich zwischen 8:30 Uhr und 12:30 Uhr 

zur telefonischen Beratung anmelden.  
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Die EFL erreichen Sie in Passau unter 0851/34337 und Altötting 

unter 08671/1862. Jeden Vormittag ist das Telefon zusätzlich 

durch einen diensthabenden EFL-Berater besetzt. In besonderen 

Krisenfällen wie hochstrittigen Partnerkonflikten, bei familiärer Ge-

walt oder Einsamkeit kann auch ein persönliches Gespräch an einer 

Beratungsstelle vor Ort unter strengen Hygienebedingungen ver-

einbart werden. Dies setzt immer eine telefonische Anmeldung      

voraus. Auch eine EFL-Onlineberatung ist unter www.eheberatung-

bayern.de möglich. Unter www.efl-passau.de finden Sie weitere 

Tipps, wie Sie die häusliche Isolation und Quarantäne gut bestehen.“ 
 

Statio: 

Wir feiern den Gottesdienst ganz besonders für alle Menschen die 

von den Auswirkungen des Corona-Virus betroffen sind. Wir beten 

für alle die daran erkrankt sind und für alle die bereits gestorben 

sind. Wir beten für die Angehörigen, für die Ärzte und Pflege-

kräfte, für die Politiker und alle die Verantwortung tragen in dieser 

schweren Zeit. - Unter dem Kreuz versammelt, beginnen wir im Zei-

chen des Kreuzes: Im Namen des Vaters... 

Jesus Christus, der uns seinen Kreuzweg durch Leiden und Tod zur 

Herrlichkeit vorausging, sei mit euch. – Und mit deinem Geiste. 

Am heutigen Palmsonntag beginnen wir die Heilige Woche mit einem 

Triumphzug, mit dem Einzug Jesu in Jerusalem. Nach Leiden und 

Sterben unseres Herrn Jesus Christus, werden wir die Heilige Wo-

che mit einem Triumphzug beenden, mit dem Sieg über Sünde und 

Tod. In dieser Karwoche betrachten wir die 13. und 14. Kreuzwegsta-

tion: „Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner 

Mutter gelegt und der heilige Leichnam Jesu wird in das Grab gelegt.“ 

Jesus wird in den Schoß von Maria zurückgelegt, dorthin, wo er her-

vorgegangen ist. Was für eine Freude haben uns die Engel bei seiner 

Geburt verkündet. Nun aber herrscht Trauer über den Tod Jesu und 

die Welt scheint still zu stehen. In unseren Tagen erleben wir ebenso 

einen Stillstand des öffentlichen Lebens und eine Trauer über so 

viele Menschen, die am Corona-Virus erkrankt sind, über so viele 
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Menschen, die bereits gestorben sind. Und doch bricht bei Maria, bei 

so vielen Gläubigen und hoffentlich auch bei dir und mir, eine Hoff-

nung durch. Jesus wird in das Grab gelegt, wie ein Weizenkorn in die 

Erde gelegt wird, damit neues Leben entsteht. Das ist unser Glaube: 

Jesus Christus ist für uns gestorben, er hat den Tod besiegt, damit 

wir das Leben in Fülle haben. Jesus führt uns durch diese Krisenzeit 

zu einem neuen, hoffentlich bewussteren und demütigeren Leben. 

Welche Freude, die uns wiederum Engel verkünden. 
 

Segensgebet und Besprengung der Zweige: MB 

Alle Palmbuschen, die sich vor dem Altar befinden, werden geseg-

net und können nach dem Gottesdienst abgeholt werden. 
 

Evangelium: Mt 21,1-11 

 

Tagesgebet: MB 

Allmächtiger, ewiger Gott, deinem Willen gehorsam, ist unser Erlöser 

Jesus Christus, geboren von Maria, Mensch geworden. Er hat sich 

selbst erniedrigt und ist für uns den Kreuzweg gegangen. Hilf uns, 

dass wir ihm auf dem Weg des Leidens nachfolgen und an seiner    

Auferstehung Anteil erlangen. Darum bitten wir durch ihn Jesus 

Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des 

Heiligen Geistes, mit dir lebt und uns liebt, in alle Ewigkeit. - Amen. 
 

1. Lesung: Jes 50,4-7 

2. Lesung: Phil 2,6-11 

Passion: Mt 26,14 - 27,66 

 

Fürbitten: 

Herr Jesus Christus, du bist uns in deiner Liebe unsagbar nahege-

kommen. Du kennst die Menschen und ihre Not; du kennst die Macht 

der Bosheit und das Leid. Dich bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, du hast Maria Hoffnung gegeben. Gib uns 

Hoffnung, dass der Tod nicht das Ende ist. Jesus, im Schoß sei-

ner Mutter. – Wir bitten dich, erhöre uns. 
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 Wir bitten für alle, die keine Hoffnung haben, dass sie den Sinn 

ihres Lebens erkennen. Jesus, im Schoß seiner Mutter. 

 Herr Jesus Christus, du bist begraben worden, aber am dritten 

Tage von den Toten auferstanden. Lass uns mit dir auferstehen. 

Jesus, von den Toten auferstanden. 

 Wir bitten für alle, die nicht an eine Auferstehung glauben; dass 

ihnen glaubende und hoffende Menschen begegnen. Jesus, von 

den Toten auferstanden. 

Herr Jesus Christus, lass uns durch den Kreuzweg dir begegnen, 

damit wir mit mehr Trost und Freude und mit mehr Liebe weiterle-

ben können, heute und alle Tage, bis in Ewigkeit. – Amen. 
 

Gebet in der Corona-Krise: 

Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung, sei 

den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. Bitte, tröste jene, die jetzt 

trauern. Schenke den Ärzten, Forschern und Wissenschaftlern Weisheit und 

Energie. Schenke allen Krankenschwestern, Pflegern, Ärzten und allem Kli-

nikpersonal in dieser extremen Situation Kraft und Gesundheit und Aus-

dauer. Schenke den Politikern und Mitarbeitern der Gesundheitsämter Be-

sonnenheit und die Not-wendige Entschiedenheit. Wir beten für alle, die in 

Panik und von Angst überwältigt sind. Wir beten um Frieden inmitten des 

Sturms, um klare Sicht und um Vertrauen auf Deine Hilfe. Wir beten für alle, 

die großen materiellen Schaden haben oder befürchten müssen. Guter Gott, 

wir bringen dir alle, die in Quarantäne sein müssen, die sich einsam fühlen, 

niemanden umarmen können. Berühre du ihre Herzen mit deiner Liebe und 

Zärtlichkeit. Wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen zu-

rückgehen, dass Normalität wieder einkehren kann. Wir beten auch für uns, 

dass wir uns verantwortlich verhalten und alles tun, um andere und auch uns 

zu schützen. Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit. Lass uns nie 

vergessen, dass Leben ein Geschenk ist von DIR, dass wir irgendwann sterben 

werden und dass wir nicht alles kontrollieren und machen können. Du allein 

bist ewig, Du bist der Herr über Leben und Tod. Mach uns dankbar für so 

vieles, was wir oft im Alltag übersehen und hilf uns die Krisenzeit in großer 

Solidarität mit allen zu überstehen. Wir vertrauen ganz auf Dich. Amen. 
 

Gottes Segen und Gruß, bleiben Sie gesund, achten Sie auf sich und die 

Anderen. Im Gebet verbunden  Gunther Drescher, Pfarrer 


