
Vorschlag für eine gottesdienstliche Feier bei sich zuhause 

Am Palmsonntag, 5. April 2020 

Dieser Vorschlag berücksichtigt, dass in Hundwil traditionellerweise am Palmsonntag die 
Konfirmation stattfindet. Diese ist verschoben, in der Hoffnung, dass wir sie Ende Juni feiern 
dürfen. Zum Vorschlag gehört darum – in einem separaten Dokument – die Predigt, die ich 
auf Grund dieser Vorgabe in schriftlicher Form verfasst habe, und insbesondere die Fürbitte 
für die Konfirmanden.  
Man kann ohne weiteres Elemente weglassen – vielleicht sogar so, dass nur das Unservater 
bleibt. Doch finden sich hier alle Elemente für einen vollen Sonntagsgottesdienst, damit alle 
daraus schöpfen können, was für sie und ihre Situation das Angemessene ist. Die Lieder kann 
man lesen oder für sich oder mit den anderen im Haus singen. 
«Stay safe and stay observant, and may God be with you», hat der bekannte Sänger Bob 
Dylan geschrieben bei der Veröffentlichung seines neusten  Songs vorletzte Woche: «Bleibt 
behütet und bleibt wachsam, und möge Gott mit euch sein»!          Pfarrer Bernhard Rothen 

 

Im Namen dessen, der uns mit sich vereint hat durch die Taufe, 

Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Unser Vater im Himmel 

Lied 247,1 + 2 + 6 + 9 «Grosser Gott, wir loben dich» 

Psalm 118,1 + 14 - 26 

Gebet    Herr, Jesus Christus! 

Dir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. 

Du hast deine Absichten auch mit dem, 

was jetzt über die Völker gekommen ist 

und sie bedroht mit unsichtbaren Gefahren. 

Wir sagen dir Dank, 

dass du uns in unserem Land so viele Jahre lang bewahrt hast 

vor grossem Unglück und Schaden 

und viel Glückliches und Freude geschenkt hast! 

Vergib uns, wenn wir das allzu selbstverständlich genommen 

und dir dafür nicht recht gedankt haben. 

Vergib uns, wenn es uns kalt gelassen hat, 

was Menschen in anderen Ländern an Unheimlichem und 

Leidvollem erleiden mussten. 

Vergib uns unsere Schuld, 

und komm, mit deinem Heiligen Geist, 

und gib uns den guten Willen und das rechte Verstehen! 

Nimm uns neu in deinen Dienst,  



in deinen Kampf, in deine Fürsorge, 

dass wir ausgerüstet werden mit allem, was wir nötig haben 

auf unserem weiteren Weg durch die Zeit. 

   Liedstrophe 367,2 + 5 „Dein Zion streut dir Palmen“ 

Lesung Philipper 2,5-11 

Lied 529,1 + 3 + 5 + 7 - 9 «Laudato si, o mi Signore» 

Lesung Matthäus 21,1-11 (Predigttext) 

Lied 664,1 – 3 «Nobody knows the trouble I’ve seen» 

oder 652,1 + 2 «In dir ist Freude» 

Fürbittegebet 

Wir bitten dich, Gott, für alle jungen Menschen! 

Für unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden, 

Andrina, Claudia, Patrizia, Johannes, Thomas und Ueli, 

dass du sie gleitest auf ihren Wegen  

und ihre Herzen frei und fröhlich machst im Vertrauen auf dich. 

Wir bitten dich für alle jungen Menschen 

in unserem Dorf, unserem Land,  

aber besonders auch in den armen Ländern:  

Öffne ihnen die Türen, dass sie die Wahrheit erkennen 

und mit frischem Mut ihre Gaben einsetzen dürfen 

für das, was ehrenvoll ist und vielen Hilfe und Trost bringt. 

Wir bitten dich für die Familien, 

besonders für diejenigen, die jetzt in Gefahr sind, 

dass Hader und Streit sie bedroht, 

und für alle, die in Unruhe und Angst sind für ihre Nächsten, 

und für die Alten, deren Lebenskräfte sich neigen: 

Gib ihnen deinen Frieden! 

Mache du, wir bitten dich, diese Zeit der Sorge und der stillen Last 

zu einer Quelle von wahrer Liebe und zuversichtlicher Geduld! 

Um dieses Grosse und Gute bitten wir dich 

um Jesu Christi willen, der unser Heiland und Retter ist! Amen. 

Lied 233,1 – 3 «Nun danket alle Gott» 

Segen:  Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes  
   und die Gemeinschaft des heiligen Geistes sei mit uns allen! 
 


