
Palmsonntag 2020     Hausgottesdienst für die Familie 
 
Kreuzzeichen 
 
Einleitung 
 
Am Palmsonntag kommen wir normalerweise mit Palmzweigen  zur Kirche. Wir wollen Jesus damit grüßen 
so wie die Menschen damals, als er in Jerusalem einzog und ihm die Menschen zujubelten. 
Auf unseren Palmstecken ist dieses Mal der Schmetterling zu sehen. Der begleitet uns schon durch die 
ganze Vorbereitung auf die Erstkommunion! 
 
Gebet   (Eltern) 

Guter Gott, der Schmetterling ist ein Zeichen für Verwandlung. Von der Raupe zum Schmetterling! 
Das erinnert uns an die Worte Jesu, dass  Brot und Wein zu sein Leib und Blut werden beim Abendmahl.  
Jesus hat beim Abendmahl einen neuen Bund mit seinen Jüngern geschlossen. Mit Brot und Wein hat er 
das besiegelt und er ist bis heute dadurch mit uns verbunden. Dafür hat er sein Leben gegeben und alles 
verändert. 
Und vorher ist er mit seinen Freunden in Jerusalem eingezogen und wurde von den Menschen fröhlich mit 
Palmwedeln begrüßt! 
Schenke uns Mut und Zuversicht, so wie damals durch Jesus. Amen.  
 
Die biblische Geschichte zum Palmsonntag  

„Hosianna!“  
Das Passafest rückte näher.  
Von allen Seiten strömten die Menschen nach Jerusalem.  
Und jeden Tag kamen noch mehr Menschen hinzu,  
Hunderte, Tausende und noch viel mehr.  

Da machte sich auch Jesus mit seinen Jüngern auf den Weg  
Und zog nach Jerusalem.  

Als sie schon in der Ferne die Stadt sehen konnten,  
bliebe jesus plötzlich stehen.  
Er rief zwei Jünger zu sich und befahl ihnen:  
„Geht in das Dorf, das vor uns liegt!  
Dort werdet ihr gleich am ersten haus einen jungen Esel finden,  
der angebunden ist.  
Bindet ihn los und führt ihn her zu mir!  
Und wenn euch jemand fragt: ‚Warum macht ihr Das?‘  
Dann antwortet ihm: ‚ Der Herr braucht ihn.‘ Dann wird er euch den Esel geben.“  

Die Jünger sahen Jesus fragend an. Was hatte er vor?  
Wozu brauchte er einen Esel?  
Doch plötzlich verstanden die Jünger, was Jesus vorhatte.  
Auf einem Esel wollte er in jerusalem einziehen.  
Als König und Retter wollte er kommen – so wie es in den Büchern der Propheten geschrieben stand.  



Schnell liefen sie zu dem Dorf und fanden alles so, wie Jesus gesagt hatte.  
Sie banden den Esel los, führten ihn zu Jesus und legten ihre Mäntel darauf.  
Da setzte sich jesus auf den Esel und ritt los.  

Als aber die anderen Leute sahen, wie jesus nach jerusalem ritt,  
eilten sie herbei, jubelten und sangen:  
„Hosianna! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn.“  

Von allen Seiten kamen sie an. Sie liefen jesus voraus, zogen ihre Mäntel aus und breiteten sie auf dem 
Weg aus wie einen Königsteppich.  
Einige kletterten sogar auf die Bäume, rissen Zweige ab und schwenkten sie fröhlich wie Fahnen.  

Und immer mehr Menschen eilten herbei.  
Sogar von Jerusalem zogen sie Jesus entgegen.  
„Hosianna!“ jubelten alle.  
„Hosianna! Hosianna!“  
Erklang es von überall her.  
„Hosianna“, so hieß das Lied, das sie ihrem König sangen.  
Alle stimmten es an, Alte und Junge,  
Männer und Frauen und viele, viele Kinder.  
Singend zogen sie mit jesus in die Stadt ein.  
Singend folgten sie ihm bis in den Vorhof des Tempels.  

Und als der Gesang endlich verstummt war,  
schrien die Kinder immer noch fröhlich weiter:  

„Hosianna! Hosianna!“  
 
(aus Neuenkirchener Kinderbibel - Mk 11,1-11/Mt 21,15)  
 
Überlege:   
Die Menschen riefen: Hosianna – das ist ein Jubelruf oder ein Flehen; man könnte sagen: Rette doch! Hilf 
uns! 

 

Gebet der Kinder 

Guter Gott, du lässt uns nicht allein. Der Palmstecken, den wir gebastelt haben ist ein Hoffnungszeichen. Er 
sagt uns, dass alles Leben Verwandlung ist. So wie die Raupe zum Schmetterling wird, so willst du auch uns 
verwandeln. 
Gib uns Mut und Zuversicht, lass uns zusammen halten und füreinander da sein.  
Wir bitten dich für die Menschen, an die wir jetzt besonders denken: 
….evtl. die Namen nennen, kurze Stille 
 
 

  



Vater unser 

Wir wollen das Vater unser sprechen. Es verbindet uns gerade jetzt auch mit allen Menschen, die zu Hause 
den Palmsonntag feiern. Es verbindet uns mit Gott, der uns immer seine Hoffnung und Zuversicht zusagt:  
 
Segen 

Der gute Gott, er segne uns, 
er bleibe bei uns in dieser Zeit, 
er schenke uns Kraft und Hoffnung, 
er stärke uns in der Gemeinschaft, 
er ermutige uns mit seinem Segen. 
So segne uns der Vater, der Sohn und der  
Heilige Geist.  
 
Gerne kann auch ein Lied aus unserem Liedheft gesungen werden.  


