
Mini-Gottesdienst:  

Palmensonntag  
Für Familien 

__________________________________________________________________________ 

 

Vorbereitung  
Was brauche ich heute: 

 Kerze und Feuerzeug 

 YouTube Videos:  

o Lied zu Beginn: https://www.youtube.com/watch?v=8anwwNOd0wo  

o Bibeltext als Video: https://www.youtube.com/watch?v=-hEOieCPa3M 

o Lied zu den Fürbitten: https://www.youtube.com/watch?v=Mrl_3EPm14s 

o Lied zum Abschluss: https://www.youtube.com/watch?v=PelaC66zB70 
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Ablauf 
 

Ankommen und Kerze anzünden 

Die Kerze kennen die Kinder aus dem Kindergarten auch als Jesus Kerze. Jesus hat gesagt, 

„Ich bin das Licht der Welt“. Auch jetzt ist er bei uns, deshalb zünden wir die Kerze an. 

 

Kreuzzeichen 

Wir wollen gemeinsam zu Hause einen kleinen Gottesdienst feiern. Jesus ist in unserer 

Mitte. Wir beginnen mit einem Kreuzzeichen:  

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiliges Geistes, Amen. 

 

 

Erklärung zum Tag und zum Symbol    Symbol:  

Heute am Palmensonntag denken wir an Jesu Einzug in Jerusalem. Die Menschen jubeln 

Jesus mit Palmenzweigen zu. Sie schauten zu ihm auf, zu ihm, von dem sie Freiheit und 

Frieden erhofften. Hohe Erwartungen ruhten auf Jesus. Die Juden sahen in ihm den König, 

der sie von der römischen Besatzung befreien würde, der die politische Situation verändere 

und die Römer verjagen würde, wenn er sein Königreich aufbaut. Und jetzt zog er in 

Jerusalem ein. Die Menschen feierten ihn und spürten, dass etwas passieren wird. Sie 

forderten Jesus geradezu auf, sich endlich als diesen König zu zeigen, den sie sich erhofften. 

Aber was für ein König ist Jesus, für die Menschen damals und auch für uns heute. Wir hier 

in Deutschland haben aber keine Palmenzweige. Daher nehmen wir Buchsbaum oder andere 

grüne Zweige. 

 

Lied: Jesus, wir laden dich ein 

Jesus, wir laden dich ein bei uns zu sein.  

Bitte komm herein, sei bei uns daheim.  

Du bist da, wunderbar. Wir freuen uns, Halleluja! 

Du bist da, wunderbar. Wir begrüßen dich. 

Jesus wir laden dich ein, willkommen daheim. 

 

 

 

 



Gebet 

Lieber Jesus, 

du bist in Jerusalem wie ein König begrüßt worden,  

du hattest keine Krone und auch keinen Thron,  

die Menschen haben sofort gewusst, dass du sie über alles liebst.  

Ganz besonders liebst du die Kinder und stehst ihnen und uns allen zur Seite, wenn es uns 

mal nicht so gut geht.  

Dafür danken wir dir! 

Amen. 

 

Bibeltext: nach Markus 21, 1-9:  

Ihr könnt den Text gemeinsam lesen oder euch diesen unter dem oben angegebenen YouTube-Link anschauen. 

Als sich Jesus mit seinen Jüngern Jerusalem näherte, schickte er zwei von ihnen voraus. Er 

sagte ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt; dort werdet ihr eine Eselin angebunden 

finden und bei ihr ein Fohlen. Bindet sie los und bringt sie mir. Die Jünger gingen los, und sie 

taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und ihr Fohlen zu Jesus. 

Dann legten sie ihre Kleider als Sattel auf die Eselin, und Jesus setzte sich darauf. Als Jesus in 

Jerusalem einzog, breiteten viele Menschen ihre Kleider auf dem Weg aus, so dass Jesus 

darüber reiten konnte wie über einen Teppich. Andere schnitten Zweige von den Bäumen 

und streuten sie auf die Straße. Die Leute aber, die vor ihm hergingen, und die, die ihm 

folgten, riefen: Hosanna dem Sohn Davids. Gepriesen sei der, der kommt im Namen des 

Herrn. Hosanna in der Höhe! 

 

Austausch zum Bibeltext 

Am heutigen Palmsonntag erinnern wir uns an den Einzug Jesu in Jerusalem. Jerusalem ist 

eine ganz besondere Stadt. Hier erwarten die Menschen den Einzug eines Königs, der den 

Menschen im Namen Gottes Frieden und Freiheit bringt. An diesem Tag erinnern wir uns 

heute. Viele Menschen glaubten damals, Jesus sei dieser König und jubelten ihm zu, obwohl 

er doch gar nicht wie ein typischer König aussah. 

 Was verbindet ihr mit der Farbe Grün und mit grünen Zweigen?  

 Wie stellt ihr euch einen König vor?  

 Ist Jesus auch so ein König gewesen? Was hat er besonderes gemacht? 

 



Fürbitten 

In diesen Zeiten gibt es viele Menschen, die wir gerne um uns hätten oder bei denen wir 

gerne wären. In den Fürbitten wollen wir besonders an diese Personen denken und Gott 

bitten, er möge sie besonders beschützen.  

Gemeinsam singen wir ein Lied und fügen die Namen der Menschen an, an die wir nun 

besonders denken. Wir singen das Lied 3 Mal. 

Er hält die ganze Welt in seiner Hand.  

Er hält auch … und … in seiner Hand.  

 

Vater Unser  

Wir wollen das Gebet sprechen, das Jesus uns geschenkt hat und das uns mit allen Christen 

auf der Welt verbindet: 

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. 

 

 

 



Segensgebet und Segen 

Jesus, du unser guter Freund,  

Du bist wie ein König in Jerusalem eingezogen.  

Du bist aber kein König, der über uns herrschen will,  

sondern Du willst unser Freund und Bruder sein.  

Dafür danken wir dir.  

Und so segne uns, unsere Familie und die wir lieb haben der gute Gott 

+ Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist 

Amen 

 

Abschlusslied   Jesus soll unser König sein 

1. Jesus zieht in die Stadt Jerusalem ein. Viele Menschen auf der Straße stehn und 
schrein.  
 
Refrain: Jesus soll unser König sein. Hosianna, Amen.  
 
2. Aus ihren Häusern da kommen sie heraus. Auf der Straße breiten sie die Kleider aus. 
(Refrain) 
 
3. Von den Bäumen reißen ab sie Zweig und Ast. Und sie winken Jesus zu wie einem 

hohen Gast. (Refrain) 

 

4. Nicht auf stolzem Pferd, auf einem Esel reitet er. Keine Krone und kein Zepter trägt 

der Herr. (Refrain) 

 

5. Blinde macht er sehend, Lahme lässt er wieder gehen. Wer im Herzen traurig ist, 

den möchte er verstehn. (Refrain)  

 

 

  



Weitere kreative Umsetzungsideen 
  

Dieses sind weitere kreative Ideen rund um Palmensonntag für Kinder und Familien. 

Vielleicht habt ihr Lust und Zeit, etwas davon zu machen. 

 

 Einen Palmstock selbst basteln. Sucht dazu in der Natur verschiedene Sorten Grün und 

aus dem Haus Materialen zu verzieren. 

 Palmbrezel selbst backen 
(Quelle: https://www.auer-verlag.de/media/ntx/auer/sample/06187_Musterseite.pdf)  

 Briefkino zu Palmsonntag 
(Quelle: https://christlicheperlen.wordpress.com/category/palmsnntag/) 

 Lückentext zu Palmsonntag 
(Quelle: https://christlicheperlen.wordpress.com/category/palmsonntag/)  

 Ausmalbild zu Palmsonntag 
(Quelle: https://christlicheperlen.files.wordpress.com/2019/02/jesus-zieht-in-jerusalem-ein-

ausmalen.png) 

 

Wenn ihr mögt, schickt uns per Email gerne ein Foto von euren selbst gebastelten 

Palmstöcken oder anderen kreativen Sachen. Wir erstellen dann eine Bildergalerie auf 

unserer Homepage.  

Bitte denkt dran, dass keine Personen auf den Bildern zu sehen sein dürfen.  

Unsere Mailadressen lauten: 
 

 Mechthild Revermann: mechthild.revermann@bistum-osnabrueck.de 

 Karin Hagedorn: karin.hagedorn@bistum-osnabrueck.de 

 Marlene Plogmann: marlene.plogmann@bistum-osnabrueck.de 
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