
Liebe Pfarrangehörige, liebe Besucher der Kollerschlager Pfarrhomepage! 
 
Zunächst hoffe ich, dass Sie von der Ansteckung des Coronavirus verschont geblieben 
sind. Nachdem die Glaubensfeiern des Palmsonntags sowie der Kar- und Ostertage 
nicht gemeinschaftlich öffentlich in den Kirchen stattfinden können, möchte ich zu 
den in den Medien veröffentlichten Beiträgen Texte und Hilfen angeben und lade ein 
zum privaten Gebet und zur Feier der Hauskirche in den Familien. 
 
Vorweg: Ich werde mit wenigen Personen aus der Pfarre jeweils diese Tage in der 
Kirche stellvertretend für die Kirchenbesucher feiern. Dazu werden die Glocken wie 
üblich läuten (aber am Gründonnerstag, am Karfreitag und am Karsamstag auch wie 
üblich schweigen). 
 
Für eine persönliche Bußfeier und auch für die Familie gibt es einen Vorschlag: nach 
dem Text vom Palmsonntag. 
 
Die MinistrantInnen werden dieses Jahr nicht ratschen kommen. 
 
Die Osterausgabe des Pfarrblatt wird dieses Mal erst nach Ostern kommen, wenn die 
weitere Entwicklung bezüglich der Coronavirus-Pandemie absehbar ist und Termine 
bezüglich Pfarrgeschehen geklärt werden können. 
 
So wünsche ich allen, von einer Ansteckung des Coronavirus zu genesen, verschont 
und gesund zu bleiben. Das Gebet soll uns allen Kraft und Zuversicht schenken! 

Pfarrer Laurenz 
  



 
Die Texte für die Kar- und Osterfeiertage zum Herunterladen sind unter 

https://www.dioezese-linz.at/institution/8039/article/143146.html zu finden (auf  
Liturgiereferat Linz – Palmsonntag – Karwoche – Ostern; die Feier zu Haus – 
Hauskirche) 
 
Oder  
Palmsonntag zuhause feiern 
 

Alles vorbereitet für die Feier zuhause. Die Zweige werden mit einem Kreuzzeichen 
gesegnet. 
 
KIRCHE OÖ 

Für viele Katholik/innen wird es eine Herausforderung: Der Palmsonntag wird mit 
Familie in den eigenen vier Wänden gefeiert. Was dabei hilfreich ist, haben wir hier 
zusammengefasst.  
  

 Ausgabe: 14/2020 der Linzer Kirchenzeitung 
 31.03.2020 - Elisabeth Leitner 

Was Sie vorbereiten können:  
•    Suchen Sie sich in Ihrem Zuhause einen Platz zum Feiern des Haus-Gottesdienstes, 
      wo sie sich wohlfühlen: beim Esstisch, im Wohnzimmer, auf Ihrem Lieblingsplatz. 
•    Zünden Sie bei der Feier eine Kerze an. 
•    Legen Sie sich Symbole zurecht, die Ihnen helfen, vor Gott zu sein und zu beten,  
      etwa ein Kreuz oder ein Bild, eine Bibel. 
•    Wenn Sie etwas singen möchten, legen Sie sich vorab ein Gotteslob bereit. 
•    Wenn Sie mehrere Personen sind, teilen Sie sich die Aufgaben im Gottesdienst  
      vorher auf.  

https://www.dioezese-linz.at/institution/8039/article/143146.html


Die Aufteilung könnte sein: 
V: Der Vorbeter/die Vorbeterin führt durch den Gottesdienst. 
L: Der Lektor/die Lektorin trägt Lesungen und Texte vor.  
A: Alle sprechen und beten gemeinsam. 
  
Segnung der Palmzweige: 
Segnen kann jede/r Getaufte und Gefirmte. Im Leben der Familie segnen im 
Allgemeinen die Eltern. In dieser Feier spricht die Leiterin oder der Leiter der Feier 
das Segensgebet.  
  
Für die Segnung der Palmzweige: Die Zweige liegen auf dem Tisch. Der Vorbeter/die 
Vorbeterin gibt allen Mitfeiernden einen Zweig. Sie halten den Zweig während 
des Segensgebets in der Hand. 
V: Die grünen Zweige sind ein Zeichen des Lebens. Wir wissen dieses Zeichen des  
    Lebens in diesem Jahr noch mehr zu schätzen als sonst. Gemeinsam bitten wir  
    Gott, diese Zweige zu segnen. 
V: Guter Gott. Mit einem Palmzweig kündigte eine Taube dem Noah das Ende der  
    großen Flut an. Diese Zweige seien uns ein Zeichen der Hoffnung. Wir loben dich. 
A: Wir preisen dich. 
V: Von Palmen umstandene Oasen gewährten dem Volk Israel Ruhe auf dem langen  
    Weg durch die Wüste. Diese Zweige mögen uns erinnern an die Ruheorte, die Gott  
    uns schenkt. Wir loben dich. 
A: Wir preisen dich. 
V: Mit Palmzweigen geleitet kommt Jesus nach Jerusalem. Diese Zweige seien uns ein  
    Zeichen, dass er auch zu uns kommt und Hilfe bringt. Darum bitten wir: Gott, segne  
    (jetzt ein Kreuz zeichnen) diese Zweige. Schütze uns und alle, die uns anvertraut  
    sind. (Falls Weihwasser zuhause vorrätig ist, dann können die Zweige auch  
    besprengt werden).  
A: Amen. 
 
  
Weitere Feiervorschläge für den Palmsonntag vom "Netzwerk-Gottesdienst" finden 
Sie als eigenes Dokument im dazugehörigen Homepagebeitrag. 
 
 
  



 
Zur Geschichte 
Palmsonntag & Palmbuschen 
 
Beginn der Karwoche. Die Heilige Woche – die Karwoche – beginnt mit dem 
Palmsonntag, an dem bereits der Spannungsbogen und die Botschaft der folgenden 
Woche in der Liturgie dargestellt wird. Am Palmsonntag wird mit Palmbuschen und 
einer Prozession an den von seinen Anhängerinnen und Anhängern bejubelten Einzug 
Jesu in Jerusalem gedacht. In Corona-Zeiten entfallen Prozessionen im Freien, dafür 
gibt es Feier-Vorschläge für zuhause (siehe Text). Der Jubel steht in bitterem Kontrast 
zu den dramatischen Geschehnissen – Verhaftung, Leiden und Tod Jesu am Kreuz –, 
derer am Karfreitag gedacht wird. 
  
Palmbuschen. Die Palmen wurden bereits im Altertum als heilige Bäume verehrt, im 
Orient ehrte man siegreiche Personen damit. In Mittel- und Nordeuropa werden die 
Palmzweige durch Palmkätzchen, Ahorn-, Buchen-, Birken-, Weide-, Haselnuss-, 
Stachelbeer- und Wacholderzweige ersetzt. Buchsbaum und Weide galten bereits bei 
den alten Römern als heilkräftige Pflanzen. Bei uns werden Palmkätzchen mit 
Buchsbaum und anderen grünen Zweigen zu Buschen gebunden. Die gesegneten 
Palmbuschen sollen ein Zeichen des Lebens und der Erinnerung an Christus sein.  
  



 

2020 Bußfeier vor Ostern für Zuhause zum privaten Gebrauch 
„Empfänglich werden“ (nach DLI Trier) 
 

Eingangslied: 461, 1+2+4 Mir nach od. 266 KV + 1-3 
 

Einleitung - Gebet: 

Sich besinnen, Buße tun, umkehren, sein Leben ändern - das sind wohlbekannte 
Anleitungen, um in der Nachfolge von Jesus Christus zu leben und sich auf die Feier 
seines Todes und seiner Auferstehung vorzubereiten. Das hat den Beigeschmack von 
Leistung und Anstrengung, der uns abschrecken mag. Deshalb richten wir unseren 
Blick auf das, was von Gott her schon vor aller Umkehr geschieht und für das wir 
nichts leisten können außer diesem: Empfänglich zu sein. 

So lasst uns beten. 

Gott, unser Vater, du hast die Sehnsucht nach der Begegnung mit dir, dem 
lebendigen Gott, in unseren Herzen verankert. Nimm alles weg, was uns hindert, dir 
in deinem Wort zu begegnen. Öffne uns für den Reichtum und den Trost deines 
Geistes, den du uns versprochen hast. Darum bitten wir d. X. u. H. 

Zw: 437,1+2+3 Meine engen Grenzen 

Lesung: Tit 3,4-7 

Besinnung: Empfänglich werden für das Erbarmen Gottes und für die Erneuerung im 
Heiligen Geist. Wo öffnet sich dieser Weg für mich? 

Gott kommt zu mir, sagt der Apostel Paulus, wie er zu jedem Menschen kommt. 
Ohne Vorbedingung, ohne zu prüfen, ob ich es verdient habe. Lebe ich in dem 
Bewusstsein, dass mir das Licht Gottes jederzeit aufleuchten kann? 

Gott verlangt keine Vorleistung von mir. Er macht mich durch seine Gnade gerecht. 
Bin ich bereit, das anzunehmen? Wie fühle ich mich, wenn ich nichts vorweisen kann? 

Längere Stille, dann Gl 157 Herr, erbarme dich 

Bin ich dem Licht Gottes schon einmal begegnet? Als einem großen Licht? Oder eher 
in vielen kleinen Lichtern? Im Schweigen? In einer Begegnung mit einem Menschen? 
In der Musik? In einer liturgischen Feier? Was bedeutet mir die Erinnerung an eine 
solche Erfahrung? 

Bin ich offen für eine ganz neue Erfahrung? Darf mich Gott überraschen? Glaube ich, 
dass seine Möglichkeiten unbegrenzt sind? 

In welche Räume meines Lebens darf Gott eintreten? Was zeige ich ihm? Was 
verberge ich vor ihm? Gibt es Bereiche, wo er nichts zu sagen hat? 

Stille, dann Gl 157 Herr, erbarme dich 

  



Wie sehe ich die Menschen, mit denen ich lebe? Unvoreingenommen, positiv, mit 
Vorurteilen? Wie könnte mein Umgang mit ihnen aussehen unter dem Blickwinkel, 
dass Gott sie liebt, trotz ihrer Schwächen, genauso wie mich? 

Weil jeder gerecht gemacht ist aus Gnade, können wir uns einüben, auch gnädig 
miteinander umzugehen. Wie steht es mit meinem alltäglichen Bemühen, Fehler 
anderer zu verzeihen, Böses nicht ewig nachzutragen? Wo gelingt es mir, anstelle der 
Schwächen beim anderen die Stärken zu sehen? 

Stille, dann Gl 157 Herr, erbarme dich 

Pr: Schwestern und Brüder, wir alle stehen in der Gnade Gottes. Das erhellt unser 
Leben. In diesem Licht erkennen wir uns selbst, mit unseren hellen und dunklen 
Seiten unseres Lebens. 

So lasst uns vor Gott und voreinander bekennen, dass wir hinter unseren 
Möglichkeiten zurückgeblieben sind. Bringen wir mit dem Schuldbekenntnis alles das 
zum Ausdruck, was wir ungeschehen machen möchten und wofür wir Gott und 
unsere Mitmenschen um Vergebung bitten: 

Schuldbekenntnis: Ich bekenne … 

Vergebungsbitte: Nachlass, Vergebung und Verzeihung schenke uns der allmächtige 
und barmherzige Gott. Amen. 

„Der Herr schenke dir das Licht der Vergebung und des Friedens!“ 

Licht anzünden 

Fürbitten 

Im Vertrauen auf Gottes Zusage, dass sein Heiliger Geist mit uns sein wird, bringen 
wir unsere Bitten vor ihn: 

1. Gott unser Vater, du hast uns die Sehnsucht nach deiner Nähe ins Herz gegeben. 
Lass sie nicht verloren gehen hinter dem Vielen, was uns im Alltag beschäftigt. Lass 
uns empfänglich bleiben für dein Licht. 

2. Du hast uns dein Wort gegeben, dass wir es hören, um davon leben können. Lass 
uns empfänglich bleiben für deine Botschaft. 

3. Wir suchen Wege für unser Leben, Lösungen für die Probleme unserer Zeit. Lass 
uns nach dir fragen und vertrauen, dass du uns Wege zeigst und deine Hand über uns 
hältst. 

4. Wir sehen unsere eigenen Wege des Bösen, die uns Angst machen. Lass uns 
empfänglich bleiben für deinen Geist, der uns zum Frieden bereit macht. 

5. In allen Veränderungen unseres Lebens und in der Welt bleibst du der Gott, der 
treu zu uns hält. Lass uns dann spüren, dass du uns führst und auch unsere 
Verstorbenen bei dir aufgehoben sind im Licht des Lebens. 

Gott, sei gepriesen in der Größe deiner Geduld und erbarmender Liebe durch Christus 
unsern Herrn. Amen. 



Vater unser 

Danklied: 436, 1-5 Ach bleib od. 403, 1-4 Nun danket all und bringet Ehr 

Schluss/Abendgebet: 

In deine Hände lege ich 
meine unruhigen Gedanken, meine wirren Gefühle, mein Leben. 
In deinen Schoß lege ich 
meinen müden Kopf, die Früchte meines Tuns, meine Sorgen. 
Unter deinen Mantel lege ich 
meinen schutzlosen Leib, meine verwundete Seele, 
meinen angefochtenen Geist. 
In deine Hände lege ich 
meine Freunde, meine Feinde, mein Leben. Amen. 
Segen 
Es segne uns/mich Gott der Vater, dessen Licht uns/mich leuchtet. 
Es segne mich/uns Gott der Sohn, Jesus Christus, der unser Leben teilt. 
Es segne mich/uns der Heilige Geist, 
in dem wir Gnade und Erbarmen erfahren. 
So segne mich/uns der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 


