Gottesdienst am Palmsonntag

Übertragung aus der Pfarrkirche Großheubach
Huldigungsruf
Hosanna dem Sohn Davids!
Gelobt sei er, der kommt im Namen des Herrn!

Tagesgebet
Lasset uns beten: Gott, unser Vater,
als dein Sohn Jesus Christus in Jerusalem eingezogen ist,
haben ihm die Menschen zugejubelt.			
Als Jesus gefangen genommen wurde,
haben sie seinen Tod gefordert.
So schnell kann sich Liebe in Hass verwandeln – auch bei uns.
Lass uns deshalb wachsam sein und dafür Sorge tragen,
dass die Liebe zu den Menschen in uns erhalten bleibt.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.
Amen.

Gottesdienstleiter: Jakob Link
Organist: Michael Endres
Lektor: Eva Arnold-Link
Wir freuen uns über Rückmeldungen!
Kontakt: socialmedia@grossheubach-katholisch.de

Glaubensbekenntnis

Ich glaube an Gott, er ist unser aller Vater, der Schöpfer allen
Lebens in unserer Welt. Seine Macht ist größer als alles andere. In
seiner Liebe können wir getrost leben.
Ich glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Sein Leben ist
Vorbild für uns alle.
Durch sein Leiden und Sterben ist er uns auch in den dunklen Tagen
ganz nahe. Durch seine Auferstehung gibt er uns Hoffnung, dass
es auch in unserem Leben immer wieder hell wird. Er ist bei seinem
Vater und sorgt mit ihm für uns.
Ich glaube an den Heiligen Geist, Gottes Kraft in uns. Er führt uns
auf gute Wege, schenkt Vergebung und Hoffnung und er verbindet
uns zu einer großen Familie.
Ich glaube an die Gemeinschaft der Kirche, die er beschützt wie ein
starker König.
Ich glaube, dass Gott für mich die Freude will und nicht die Traurigkeit, dass er immer für uns da ist, und dass er uns auf unserem Weg
begleitet - heute und bis in alle Ewigkeit. Amen.

Segensgebet

Der Herr segne uns und behüte uns.
Der Herr begleite uns durch das Dunkel unseres Lebens.
Er sei bei uns in den schmerzvollen Stunden,
in denen auch auf uns das Kreuz des Lebens lastet.
Er stärke uns, dass wir den Glauben an seine Liebe nie verlieren,
damit wir unseren Weg mit der Kraft und Leidenschaft
gehen können, mit der ihn Jesus selbst gegangen ist.

