
Palmsonntag
Familiengottesdienst
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Vorbereiten
- Palmzweige
- Kerze
- Kreuz
- Spielfi guren: Lego, Playmobil, Puppen …

Eine/r: Heute feiern wir Palmsonntag. Mit diesem Fest beginnt die Kar-
woche, die Woche vor Ostern. Wir wollen uns Zeit nehmen für Gott 
und sein Wort. Wir zünden die Kerze an, als Zeichen, dass Gott in unse-
rer Mitte ist. 
Wir machen gemeinsam das Kreuzzeichen. 

Lied: Aus den Dörfern und aus Städten

2. Und so kamen sie in Scharen, brachten ihre Kinder mit, ihre Kranken, auch die Alten, selbst die Lahmen 
hielten schritt. Von der Straße, aus der Gosse kamen Menschen ohne Zahl, und sie hungerten nach Liebe 
und nach Gottes Freudenmahl.
3. Und dort lernten sie zu teilen Brot und Wein und Geld und Zeit; und dort lernten sie zu heilen Kran-
ke, Wunden, Schmerz und Leid; und dort lernten sie zu beten, dass dein Wille, Gott, geschehe; und dort 
lernten sie zu leben, dass das leben nicht vergehe.

Segensgebet über die Zweige
Guter Gott,
segne diese grünen Zweige
Hilf uns, dass diese Zweige uns ein Zeichen der Freude werden, denn dein Sohn Jesus ist als König in 
Jerusalem eingezogen.
Hilf uns, dass diese Zweige uns ein Zeichen für das Leben werden. Denn wir glauben, dass Jesus aufer-
standen ist und das Leben stärker ist als der Tod.
Hilf uns, dass diese Zweige uns ein Zeichen der Hoff nung werden, dass Du, Gott immer bei uns bleibst, 
besonders in auch in diesen schwierigen Zeiten. Amen.
Lasst uns Fürbitte halten und dabei die Buchsbaumzweige um die Kerze legen:
Ich bete für ……. und lege einen Zweig ab.
Eine/r: Guter Gott, du kennst uns und hast unsere Bitten, Sorgen und Wünsche gehört, auch das, was wir 
nicht laut gesagt haben. Wir brauchen deine Nähe und dein Licht. Du lässt uns nicht allein. Dafür danken 
wir dir und beten mit den Worten, die Jesus uns gegeben hat.

Vater unser

Eine/r: Wir wollen Gott um seinen Segen bitten:
Gott, schenke uns deinen Segen und behüte uns und alle. Gib uns deinen Frieden. Und so segne und be-
hüte uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

Lied: „Bewahre uns Gott, behüte uns Gott“

2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns in allem Leiden.
Voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten,
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 schaff t, sei in uns, uns zu erlösen,
sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schaff t, 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,
dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern Wegen.
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4. Aus den Dörfern und aus Städten, von ganz nah und auch von fern, mal gespannt, mal eher skeptisch, 
manche zögernd, viele gern, folgten wir den Spuren Jesu, folgten wir dem, der uns rief, und wir werden 
selbst zu Boten, dass der Ruf der gilt, der lief:

Gebet
Lieber Gott, du hast uns eingeladen. Wir sind da (Namen sagen)
Wie es uns auch geht, ob wir lachen oder weinen, ob wir fröhlich sind oder uns Sorgen machen: Du bist 
bei uns. Dafür wollen wir dir danken. Heute und alle Tage.
Alle: Amen. 

Lied: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht

Bibelgeschichte: „Jesus zieht in Jerusalem ein“ (Mk 11,1-10; Mk14,1)
Die Spielfiguren (z.B. Legofiguren) vor oder während der Lesung auf dem Tisch aufbauen, z.B. mit brau-
nen Tüchern oder Seilen einen Weg legen. An den Anfang des Weges mit den Steinen ein Tor bauen. Mit 
allen Figuren, die da sind, wird eine lange Jubelgasse mit Menschen rechts und links eines Weges aufge-
stellt. Jesus reitet hindurch. 
„Ein paar Tage vor dem Paschafest kam Jesus mit seinen Freun-
den in die Nähe der Stadt Jerusalem. Er sagte zu zwei von seinen 
Freunden: „Geht schon mal ins Dorf hinein. Dort findet ihr einen 
jungen Esel angebunden, auf dem noch niemand geritten ist. 
Macht ihn los und bringt ihn zu mir. Und wenn jemand fragt, was 
ihr da vorhabt und warum ihr das macht, dann sagt ihm, dass ich 
den jungen Eselbrauche und dass er später wieder zurückge-
bracht wird. Dann wird derjenige euch den jungen Esel mitgeben.“ 
„Da gingen die beiden Freunde los und fanden den Esel angebun-
den und sie machten es genauso, wie Jesus es ihnen gesagt hatte 
und brachten den Esel zu Jesus. Die Freunde von Jesus legten 
ihre Kleider auf den Rücken des Esels und Jesus setzte sich da-
rauf. Es war genauso, wie es ein Prophet vor langer Zeit gesagt 
hatte: „Ein König wird kommen, der von Herzen freundlich ist. Er 
wird auf einem Esel reiten. Es wird ein König ohne Waffen sein, 
ein König des Friedens und der Liebe.“ Viele Menschen, die bei 
Jesus waren, legten ihre Kleider vor Jesus auf den Weg –so wie 
man einen roten Teppich für einen König ausrollt und sie brachen 

Zweige ab und legten sie auch auf den Weg vor Jesus. Alle, die vor Jesus hergingen oder ihm nach-
folgten, und viele, die am Wegrand standen, fingen an mit lautem Jubel. Sie riefen: „Hosanna! (Das heißt 
übersetzt „Hilf doch!“) Hosanna! Freunde los und fanden den Esel angebunden und sie machten es ge-
nauso, wie Jesus es ihnen gesagt hatte und riefen: Jesus ist unser König! Gesegnet sei er. Hosanna in der 
Höhe!“ Unter diesem Jubel zog Jesus in Jerusalem ein. Es gab aber auch Menschen, die nicht jubelten 
und denen das alles nicht gefiel. Darunter waren auch Schriftgelehrte und Hohepriester. Sie überlegten 
sich, wie sie Jesus gefangen nehmen könnten, um ihn zu töten.“

Fragen, die gemeinsam im Gespräch beantwortet werden könnten:
• Wie würde unser Jubel für Jesus lauten/klingen?
• Welche Hoffnung setzen wir auf Jesus?

Eine/r: Jesus ist unser König. Für ihn singen wir jetzt ein Jubellied.

Lied: Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna

2. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! Seht, er kommt geritten, auf dem Esel sitzt der Herr,
Hosianna, …
3. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! Kommt und legt ihm Zweige von den Bäumen auf den
Weg! Hosianna ...
4. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! Kommt und breitet Kleider auf der Straße vor ihm aus!
Hosianna ...
5. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! Alle Leute rufen laut und loben Gott den Herrn!
Hosianna ...


