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Sonntag in der Familie 

Sonntag, 5.4.2020 – Palmsonntag 

 

Hinweis zur Segnung der Palmzweige:  
Segnen kann jeder Getaufte und Gefirmte. Im Leben der Familie segnen im Allgemeinen die Eltern. In 
dieser Feier spricht die Vorbeterin oder der Vorbeter das Segensgebet.  

 

Vorbereiten: 

 Palmzweige aus dem eigenen Garten  

 Gegenstände, die Atmosphäre des Gebets schaffen, z.B. Kerze, Kreuz, Bibel, ein Bild 

vom Einzug Jesu in Jerusalem  

 Gotteslob (Hinweis: manche Texte sind auch im Internet zu finden; auf Youtube 

stehen Lieder zum Hören und Mitsingen zur Verfügung) 

 Sitzkissen für jeden 

 Kerze und Feuerzeug/Streichhölzer 

 

 

Am Sonntag gemeinsam in der Familie beten 

Einführung und Eröffnung:  

Eine*r:  Wir wollen heute am Palmsonntag gemeinsam einen kleinen Gottesdienst mit 

Palmweihe feiern. Dazu setzen wir uns zusammen in einen Kreis. 

Idee:  Wenn Jesus früher mit seinen Freunden zusammen saß, dann saßen sie 

nicht auf Stühlen oder auf dem Sofa, so wie wir das heute machen. Jesus 

saß mit seinen Freunden auf dem Boden. Wollen wir uns auch in eine 

Runde zusammen auf den Boden setzen? 

Eine*r:  Als Zeichen, dass Jesus auch jetzt bei uns ist, wenn wir gemeinsam beten, stellen wir 

eine Kerze in unsere Mitte. Wer zündet sie von uns an? 

Wir wollen unseren kleinen Gottesdienst mit einem Lied beginnen:  

 

Lied:  Gotteslob Nr. 845 „Wo zwei oder drei“ oder  

Gotteslob Nr. 718 „Wir feiern heut ein Fest“ 

 

Kreuzzeichen: 

Eine*r:  Wir wollen unseren Gottesdienst mit dem Kreuzzeichen beginnen: Im Namen des 

Vaters, und des Sohnes, und des Heiligen Geistes, Amen. 
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Einstimmung: 

Eine*r:  Am Palmsonntag feiern wir, dass Jesus in Jerusalem einzieht, bejubelt wie ein König. 

Jedoch ist er kein mächtiger Herrscher, denn er kommt bescheiden in die Stadt 

Jerusalem, er reitet auf einer Eselin und als Friedenskönig, sein „Reich ist nicht von 

dieser Welt“. Die Menschen legen Kleider und grüne Zweige auf die Straße und rufen 

ihm „Hosanna!“ zu. Sie knüpfen an ihn die Hoffnung, dass er Israel von der römischen 

Besatzung befreien werde. Bald wird der Jubel jedoch verstummen, einige Tage 

später wird gerufen „Kreuzige ihn!“. 

 

Gebet: 

Jesus, heute kommst du zu uns!  Wir warten schon auf dich. Wir haben die Zweige 
geschmückt, mit denen wir dich begrüßen möchten. Es macht uns froh, dass du 
kommst.  
Wir wollen mit dir gehen. Du bist unser Freund. Dafür danken wir dir. Amen.  

 

Evangelium: Mt 21,1-11 (Evangelium in leichter Sprache: Jesus reitet auf einem Esel) 

Jesus kam in die Nähe von der Stadt Jerusalem. 
Jesus sagte zu 2 Freunden: 

Geht schon mal voraus. 
Bald kommt ihr in ein Dorf. 
In dem Dorf ist eine Esel-Mutter. 
Mit einem kleinen Eselchen. 
Die Esel-Mutter ist mit einem Seil festgebunden. 
Bindet die Esel-Mutter mit dem kleinen Eselchen los. 
Bringt die Esel-Mutter mit dem kleinen Eselchen zu mir. 
Vielleicht fragt einer: 
Warum tut ihr das? 
Ihr könnt sagen: 
Jesus braucht die Esel-Mutter. 
Wir bringen die Esel-Mutter mit dem kleinen Eselchen nachher wieder zurück. 

Die 2 Freunde gingen los. 
Die 2 Freunde dachten daran, was Sacharja schon vor vielen Jahren gesagt hat. 
Sacharja war ein Prophet. 
  
Ein Prophet ist ein Mensch, der in seinem Herzen mit Gott redet. 
Der Prophet erzählt den Menschen, was Gott zu ihm sagt. 
Sacharja hat gesagt: 

So sieht euer richtiger König aus: 
Euer richtiger König reitet auf einer Esel-Mutter. 
Mit einem kleinen Eselchen. 
Euer richtiger König ist ohne Waffen. 
Euer richtiger König bringt Frieden. 



 

3 
 

Die Freunde brachten die Esel-Mutter mit dem kleinen Eselchen zu Jesus. 
Jesus setzte sich auf die Esel-Mutter. 
Das kleine Eselchen lief nebenher. 
Die Menschen freuten sich über Jesus. 
Die Menschen dachten: 

Jesus ist unser richtiger König. 

Viele Leute legten Kleider auf die Straße. 
Die Kleider waren wie ein Teppich. 
Die Leute pflückten Zweige von den Bäumen. 
Die Leute winkten mit den Zweigen. 
Die Leute sangen ein Lied. 
Das Lied ging so: 

Hosanna. 
Jesus ist unser König. 
Jesus hilft uns. 
Hosanna. 

In der Stadt Jerusalem war große Aufregung. 
Viele Leute fragten: 

Wer reitet da auf der Esel-Mutter? 

Die anderen Leute sagten: 

Das ist Jesus. 
Jesus ist ein Prophet. 
Jesus kommt von Gott. 

 

Lied:  Gotteslob Nr. 821 „Jesus zieht in Jerusalem ein …“ 

 

Segnung der Palmzweige: 

Die Palmzweige/Palmstöcke werden während des Segensgebets in der Hand 
gehalten.   
 

Eine*r:  Die grünen Zweige sind ein Zeichen des Lebens. Wir wissen dieses Zeichen des Lebens 
in diesem Jahr noch mehr zu schätzen als sonst. Mit Palmzweigen geleitet kommt 
Jesus nach Jerusalem. Diese Zweige sollen uns ein Zeichen sein, dass er auch zu uns 
kommt und Hilfe bringt. Darum bitten wir: Gott, segne diese Zweige (zeichnen Sie ein 
Kreuz über die Zweige). Schütze uns und alle, die uns anvertraut sind. Amen.  

 

Fürbitten: 

Eine*r: Als Jesus in Jerusalem einzog, wollten ihn viele zu ihrem König machen. Ein König ist 

er geworden. Ein König nicht nur für viele, sondern für uns alle. Ein König der Liebe. 

Ihm wollen wir jetzt unsere Bitten vortragen: 
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1. Jesus, du bist durch das Tor nach Jerusalem gekommen. Komm auch zu uns. 
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 
2. Jesus, du hast die Menschen angenommen. Auch wir wollen andere annehmen. 
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 
3. Jesus, du verbindest uns mit allen Christinnen und Christen dieser Welt. Lass alle 

Menschen eine gute Gemeinschaft sein. 
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 
4. Jesus, du hast mit den Menschen geteilt. Auch wir wollen miteinander teilen. 
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 
5. Jesus, gib allen Menschen die ein schweres Kreuz zu tragen haben Mut und 

Hoffnung. 
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 
6. Jesus, stärke unseren Glauben an die Auferstehung und Vollendung der Welt.  
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  

 
Eine*r: Herr Jesus Christus, du hast unsere Bitten gehört. Nach deinem Leiden und Tod bist 

du auferstanden. Du Bist unser König heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen. 

 

Vater unser:  

Eine*r: Wie Jesus dürfen wir Gott unseren Vater nennen. Er sorgt für uns wie ein Vater und 

eine Mutter und ist immer für uns da. Wir wollen nun gemeinsam das Vater unser 

beten: 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 

geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und 

vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns 

nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und 

die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.  

 

Segen: 

Eine*r:   Gott segne uns ganz und gar mit Haut und Haar. So wie wir sind beschütze uns und 
alle Menschen in dieser Zeit ganz besonders und halte du deine Hand über uns. Lass 
uns gemeinsam immer wieder dafür beten, dass wir in Leid und Krankheit nicht 
alleine sind. Gib uns Menschen die Kraft, die Pandemie durchzustehen und lass uns 
besonders unsere Mitmenschen nicht aus dem Blick verlieren, darum bitten wir dich, 
durch Jesus, unseren Bruder und Herrn. Amen. 

 
Und so segne uns Gott, der uns alle liebt. (Gemeinsam das Kreuzzeichen machen 
und sprechen:) Der Vater, und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
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Lied:  „Gottes Liebe ist so wunderbar“ 

 1. Gottes Liebe ist so wunderbar 

 2. Gottes Güte 

3. Gottes Freundschaft  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bei der Vorbereitung dieses Gottesdienstes wurden folgende Quellen verwendet:  
 

- Katholische Kirche Erzdiözese Wien: Palmsonntag A 
 

- www.netzwerkgottesdiest.at. Liturgisches Institut der deutschsprachigen Schweiz in Fribourg Palmsonntag 
 
- https://evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-palmsonntag 
 
- Katholische Kirche Vorarlberg, Familien feiern Kirchenjahr. Feldkirch, 2004/2005. 
 

- Petra Focke, Jesus mitten unter uns. Mit Kindern und Jugendlichen die Fasten– und Osterzeit gestalten. Herder, 
Freiburg, 2006. 

 
- https://wien.jungschar.at/index.php?id=modellsuche&modellid=1258&SucheAktiv=1&G=1&SucheVolltext=p

almsonntag&SucheMinAlter=6&SucheMaxAlter=14&SucheKategorieMessmodelle=1  

http://www.netzwerkgottesdiest.at/
https://evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-palmsonntag
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