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Sonntagsblatt zum Palmsonntag 
10. April 2022 im Pfarrverband Bad Griesbach - Lesejahr C 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von Gott, der uns durch das Leiden und Sterben 

seines Sohnes, seine Gottesliebe zu uns Menschen zeigt, sei mit 

euch. Gott ist Licht und bringt Licht in die Finsternis unseres Le-

bens. Gott ist gut und beschützt uns vor allem Bösen um uns herum. 

Gott ist gnädig und schenkt uns seine Gnade ohne unser Verdienst. 

Gott ist Freude und tröstet uns in aller Bedrängnis. Gott ist Erbar-

men und begegnet uns mit seiner erbarmende Liebe. Denn Gott ist 

Liebe. Diese Liebe zeigt sich gerade im Leiden und Sterben seines 

Sohnes, da es keine größere Liebe gibt, als wenn einer sein Leben 

hingibt für seine Freunde. Als Freunde Gottes bitten wir den Gott 

der Liebe um seinen Segen: 
 

 

Segnung des Osterbrunnens in Bad Griesbach: 

Allmächtiger, ewiger Gott, du hast das Wasser geschaffen als 

Quell, aus dem das Leben kommt, und als Element, das alles Unreine 

abwäscht. Segne + diesen Osterbrunen, der (bereits zum 17. Mal) 

von unserem Gartenbauverein errichtet wurde. Die grünen Zweige 

sind für uns ein Zeichen der Hoffnung und des im Frühling wieder 

neu erwachenden Lebens. Lass uns Glaubensboten sein, die diese 

Hoffnung und dieses Leben ausstrahlen. Die bunten Eier sind für 

uns ein Zeichen der Fruchtbarkeit. Lass uns durch unser Christsein, 

Früchte des Heiligen Geistes hervorbringen. Das Wasser ist für uns 

ein Zeichen für die Taufe, die wir empfangen haben. Lass uns in der 

österlichen Freude leben, die du uns durch die Gnade der Taufe 

geschenkt hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

– Amen. 
 

 

Evangelium: Lk 19,28-40 
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Einladung zur Prozession: 

Mit unseren Palmzweigen in den Händen loben und preisen wir unse-

ren Gott der Liebe und feiern nun seinen Tod und seine Auferste-

hung. Lasst uns ziehn in Frieden. – Dank sei Gott, dem Herrn. 
 

 

Tagesgebet: 

Gott, dein Sohn Jesus hat uns deine heilende Nähe gezeigt. Er hat 

sich nicht von oberflächlichen Stimmungen der Menschen beein-

flussen lassen, sondern ist der Botschaft der Liebe treu geblieben 

bis in den Tod. Wir bitten dich: Schenke uns das feste Vertrauen 

in deine heilende und tröstende Nähe und mache uns bereit, auch in 

der größten eigenen Not das Leid der anderen nicht zu übersehen. 

Darum bitten wir dich, der du mit Jesus, unserm Heiland und Erlö-

ser, in der Einheit des Heiligen Geistes lebst in alle Ewigkeit.  

– Amen. 
 

2. Lesung: Phil 2,6-11 

 

Passion: Lk 22,14 – 23,56 

 

 

Gabengebet: 

Herr, unser Gott, in dieser mit dem heutigen Palmsonntag begin-

nenden Heiligen Karwoche, gedenken wir der unermesslichen Liebe 

deines Sohnes. Lass sein Erlösungswerk durch den Dienst der Kir-

che für die ganze Welt fruchtbar werden. Darum bitten wir durch 

Christus, unseren Herrn. – Amen. 
 

 

Kommunionvers: 

„Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus,  

von deinen Jüngern in Jerusalem jubelnd empfangen,  

am Kreuz für uns gestorben und vom Tod erstanden.  

Gelobt und gepriesen seist du ohne End.“ aus Gottes Volk C 4/2022 
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Schlussgebet: 

Menschenfreundlicher Gott, wir haben dein Wort gehört und das 

Brot des Lebens empfangen. Bleibe uns nahe in dieser Woche, in 

der wir den Leidensweg deines Sohnes mitgehen und stärke in uns 

die Hoffnung, dass du auch uns durch Leiden und Tod in dein unver-

gängliches Leben führst. Darum bitten wir durch Christus, unseren 

Bruder und Herrn. – Amen. 

 

 

Gottes Segen und Gruß 

 

Gunther Drescher, Pfarrer 


