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GOTTESDIENST FÜR FAMILIEN

PALMSONNTAG 

von Laura Sünder - Katholische Kirche in Schwäbisch Hall
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Eröffnung: 

V1: Beginnen wir unser Gebet im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. 

A: Amen. 

 

Christus-Ruf: 

V1: Jesus, du bist wie ein König in Jerusalem eingezogen. Herr, 
erbarme dich. 

A: Herr, erbarme dich. 

V2: Christus, dein Kommen erfüllt die Menschen mit neuer 
Hoffnung. Christus, erbarme dich. 

A: Christus, erbarme dich. 

V3: Jesus, dir jubeln die Menschen voller Freude zu. Herr, 
erbarme dich 

A: Herr, erbarme dich. 

Vorbereitung: 

 Druckt die Gebetsvorlage aus und legt sie bereit. 
 Klärt, wer welchen Textabschnitt übernimmt. 
 Entscheidet vorher, ob ihr die Liedvorschläge singen 

möchtet oder nicht. 
 Stellt eine Kerze in die Mitte und zündet sie an. 

V = Vorbeter*in, A = Antwort von allen 
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Gebet: 

V: Herr, unser Gott, 
voller Hoffnung und Zuversicht haben die Menschen dir in 
Jerusalem wie einem König zugejubelt. 
Sie glaubten daran, dass du ihr Messias und Retter bist. 
Schenke auch uns neue Hoffnung und neuen Mut, damit 
wir zuversichtlich die kommenden Osterfesttage feiern 
können. 
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. 

A: Amen. 

 

Evangelium: 

V: Wir hören Worte aus dem Matthäusevangelium: 

Jesus hatte in ganz Galiläa Menschen geheilt, Wunder getan und 
vom Reich Gottes gesprochen. Nun wollte er mit seinen Jüngern 
nach Jerusalem gehen, denn Jerusalem war die wichtigste Stadt 
des Landes. Hier stand der Tempel der Juden, hier wollte er vielen 
Menschen vom Reich Gottes erzählen und das Paschafest, das 
jüdische Osterfest feiern. 

Als sie in die Nähe der Stadt kamen, schickte Jesus zwei seiner 
Jünger voraus und sagte: „Geht in das Dorf, das vor uns liegt. Wenn 
ihr hineinkommt, findet ihr dort eine Eselin angebunden und ihr 
Fohlen. Bindet sie los und bringt sie her! Und wenn euch jemand 
fragt: Warum bindet ihr sie los, dann antwortet: Jesus, unser Herr 
braucht sie.“ 

Die beiden machten sich also auf den Weg und fanden alles so, wie 
er es ihnen gesagt hatte. Sie führten die Eselin und ihr Fohlen zu 
Jesus, legten einige von ihren Kleidern auf sie und halfen Jesus 
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hinauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus 
oder schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den 
Weg. Die Menschen fingen laut zu jubeln und Gott zu loben für all 
die wunderbaren Dinge, die sie mit Jesus erlebt hatten. Sie riefen: 
„Hosanna! Gesegnet sei der König, der kommt im Namen des 
Herrn! Du bist unser guter König! Hosanna in der Höhe!“ 

Als Jesus in Jerusalem einzog, erbebte die ganze Stadt und einige 
Menschen fragten sich: „Wer ist dieser Mann, dass sogar die Erde 
erbebt?“ Die Leute antworteten: „Das ist der Prophet Jesus von 
Nazaret in Galiläa.“ 

Frei nach Matthäus 21,1-11 

 

Impuls: 

V: Die Menschen jubelten und freuten sich sehr, als Jesus in 
die Stadt geritten kam. Sie setzten große Hoffnungen in ihn, 
denn sie glaubten, dass Jesus der Messias, also der Retter 
ist. Als Zeichen für ihre Hoffnung legten sie grüne 
Palmzweige auf die Straße, ein Symbol, das wir auch heute 
noch kennen. Auch wir nehmen am Palmsonntag grüne 
Zweige von der Kirche mit nach Hause. Dort stecken wir sie 
oft an das Kreuz. Der Zweig erinnert uns daran, dass im 
Kreuz die Hoffnung auf Auferstehung und neues Leben 
steckt. 
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Aktion: 

1. In unseren Kirchen liegen seit heute gesegnete Palmzweige 
aus. Holt gerne welche ab und steckt sie als Zeichen der 
Hoffnung zuhause an ein Kreuz. 
 

2. Wie würde Jesus Einzug nach Jerusalem bei euch zu Hause 
aussehen? Wer wäre alles dabei? 
 Sucht passende Spielsachen und stellt die Geschichte 

damit nach. 
 Wenn ihr mögt, macht ein Foto von der Szene und schickt 

es an: laura.suender@drs.de 
Die Bilder werden dann anonym auf unserer Homepage 
veröffentlicht. 

 

Fürbitten: 

V: Christus unser König, du bist in die Welt gekommen, um 
allen Menschen Frieden und Gerechtigkeit zu bringen. 

 Darum bringen wir jetzt unsere eigenen Bitten vor dich. 

Alle dürfen ihre eigenen Bitten aussprechen. 

V: Alle unsere Bitten, die ausgesprochenen und die 
unausgesprochenen tragen wir vor dich. Nimm sie gnädig 
entgegen, Jesus, unser Freund und König. 

A: Amen. 
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Vaterunser: 

V: Lasst uns gemeinsam das Gebet sprechen, das uns mit 
Christen auf der ganzen Welt verbindet. 

A: Vater unser im Himmel... 

 

Segen: 

V: Grüne Zweige in den Händen: Gesegnet mit Hoffnung. 
 Ein Jubel auf den Lippen: Gesegnet mit Freude. 
 Ein Kreuz vor Augen: Gesegnet mit Stärke. 
 Die Sonne hinter den Wolken: Gesegnet mit Vertrauen. 
 Das Leben im Blick: Gesegnet mit Auferstehung. 
 Und so segne uns Gott, unser König, der Vater, der Sohn 

und der Heilige Geist. 
A: Amen 
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Liedquellen: Gotteslob, Nr. 365, Nr. 772 (Eigenteil Münster) 



Quelle: www.familien234.de · Ausmalbild zum Palmsonntag im Jahreskreis B/ Mk 11,1–10


