
Lieder zum Palmsonntag 
 
Beginn 
 
Gotteslob Nr. 280 (altes Gotteslob Nr. 860) 
1) Singt dem König Freudenpsalmen, Völker, ebnet seine Bahn: 
Salem, streu ihm deine Palmen, sieh, dein König kommt heran! 
Dieser ist von Davids Samen, Gottessohn von Ewigkeit. 
Der Da kommt in Gottes Namen, er sei hochgebenedeit! 
2) David sah im Geist entzücket den Messias schon von fern, 
der die ganze Welt beglücket, den Gesalbten, unsern Herrn. 
Tochter Sion, streu ihm Palmen, breite deine Kleider aus, 
sing ihm Lieder, sing ihm Psalmen, heut beglücket er dein Haus. 
 
n.d.Lesung 
 
Gotteslob Nr. 273 (altes Gotteslob Nr. 168) 
1) O Herr, nimm unsre Schuld, 
mit der wir uns belasten, 
und führe selbst die Hand, 
mit der wir nach dir tasten. 
 
2) Wir trauen deiner Macht 
und sind doch oft in Sorgen. 
Wir glauben deinem Wort 
und fürchten doch das Morgen. 
 
Credo 
 
Gotteslob Nr. 785 (altes Gotteslob Nr. 907) 
Ich glaube, Herr, dass du es bist, / durch den wir sind und leben. Ich glaube auch, dass Jesus 
Christ / für uns sich hingegeben. Ich glaube an den Heilgen Geist, / der uns im Guten unterweist, 
und uns zum Heile führet- 
 
Gabenbereitung 
 
Gotteslob Nr. 282 (altes Gotteslob Nr. 922) 
1) Beim letzten Abendmahle, 
die Nacht vor seinem Tod, 
nahm Jesus in dem Saale 
Gott dankend Wein und Brot. 
2) „Nehmt“, sprach er, „trinket, esset: 
Das ist mein Fleisch, mein Blut, 
damit ihr nie vergesset, 
was meine Liebe tut.“ 
3) Dann ging er hin zu sterben 
aus liebevollem Sinn, 
gab, Heil uns zu erwerben, 
sich selbst zum Opfer hin. 
4) O lasst uns ihm ein Leben, 
von jeder Sünde rein, 
ein Herz ihm ganz ergeben 
zum Dankesopfer weihn. 
 
 



Gotteslob Nr. 388  
Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr, heilig, heilig, heilig, heilig ist nur er. 
Er der nie begonnen, er, der immer war, ewig ist und waltet sein wird immerdar. 
 
Friedensgruß 
 
Gotteslob Nr. 208 (altes Gotteslob Nr. 482) 
Christe, du Lamm Gottes, 
der du trägst die Sünd der Welt, 
erbarm dich unser.:/ 
Christe, du Lamm Gottes, 
der du trägst die Sünd der Welt, 
gib uns deinen Frieden. Amen. 
 
n.d.Kommunion 
 
Gotteslob Nr. 456 
Herr, du bist mein Leben, Herr, du bist mein Weg. 
Du bist meine Wahrheit, die mich leben lässt. 
Du rufst mich beim Namen, sprichst zu mir dein Wort. 
Und ich gehe deinen Weg, du Herr, gibst mir den Sinn. 
Mit dir hab ich keine Angst, gibst du mir die Hand. 
Und so bitt ich, bleib doch bei mir. 
 
Schlußlied 
Gotteslob Nr. 453 

1. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  
sei mit uns auf unsern Wegen.  
Sei Quelle und Brot in Wüstennot,  
sei um uns mit deinem Segen, 

2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  
sei mit uns in allem Leiden.  
Voll Wärme und Licht im Angesicht,  
sei nahe in schweren Zeiten,  

3. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  
sei mit uns vor allem Bösen.  
Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft,  
sei in uns, uns zu erlösen,  

4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,  
sei mit uns durch deinen Segen.  
Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt,  
sei um uns auf unsern Wegen. 

 


