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Vorbemerkung 
 

- Sie erhalten Texte und Material, damit Sie im Kreise Ihrer Familie einen 
Gottesdienst feiern können. 

-  
- Versammelt euch um einen Tisch und gestaltet den Tisch so, dass ihr euch 

dort wohlfühlt. Dazu gehört eine Kerze und eventuell Material zum Malen 
-  
- Eine Person sollte sich den Ablauf vorab anschauen und gedanklich 

vorbereiten sowie die Texte ausdrucken bzw. zum Lesen vorliegen haben. 
Die Texte können gerne an mehrere Personen verteilt werden. Wichtig ist, 
dass alle mit einbezogen werden. 

 
 
Nun kann es losgehen: 
 

- Kerze anzünden:   Die Kerze ist ein Zeichen, dass Jesus in unserer Mitte 
ist. 
 

- Kreuzzeichen machen und dazu sprechen: 
Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. 

 
Lied Jesus zieht in Jerusalem ein 
 (https://www.youtube.com/watch?v=SF3dlS1GReI 
od.https://www.youtube.com/watch?v=1dyXh72Q44I 
 
Gebet Guter Jesus, wir haben uns versammelt, um dein Wort zu hören. 
 Wir bitten dich, sei du bei uns. Wir wollen deinen Weg kennen lernen. 

Dazu gehört der Jubel bei deinem Einzug in Jerusalem, aber auch dein 
Weg zum Kreuz. 

 Hilf uns, das besser zu verstehen. Amen. 
 
Wir hören das Evangelium vom Palmsonntag 

 
Jesus zieht feierlich in Jerusalem ein 

Jesus ist mit seinen Freunden auf dem Weg nach Jerusalem. 
Als sie zum Ölberg kommen, ganz in der Nähe der Stadt, bleibt Jesus 
stehen. 
Er sagt zu seinen Jüngern: 
„Geht ein Stück voraus. 
Dort werdet ihr einen jungen Esel angebunden finden. 



Bindet ihn los und bringt ihn zu mir! 
Wenn euch jemanden anspricht, dann antwortet: 
Der Herr braucht ihn. 
Er lässt ihn bald wieder zurückbringen.“ 
Da machen sich die beiden auf den Weg und bringen den Esel zu Jesus. 
Sie legen ihre Kleider auf den Esel und Jesus setzt sich darauf. 
So reitet Jesus auf einem Esel in die Stadt Jerusalem ein. 

 Viele Menschen kommen ihm entgegen und ziehen mit ihm in die Stadt. 
 Die Menschen legen ihre Kleider auf die Straße  
 Und jubeln Jesus zu: 
 „Jesus, du sollst unser König sein!“ 
 Von den Bäumen brechen sie grüne Zweige ab, nehmen sie in ihre Hände, 
 schwenken sie hoch und jubeln Jesus wie einem König zu: 
 „Hosanna unserem König! 
 Gesegnet sei der, der da kommt im Namen des Herrn! 
 Hosanna in der Höhe!“ 
 So jubeln die Menschen Jesus zu, 
 während er auf dem Esel in die Stadt Jerusalem einzieht. 
 
Fürbitten 

Jeder sagt Gott, was ihm im Moment auf dem Herzen liegt, um was er 
bitten möchte, welche Sorgen oder Angst ihn belasten. Auch kann man 
Gott danken für alles, was einem im Moment gut tut. 
Nach jeder Bitte/Dank antworten wir: „Du sei bei uns in unserer Mitte, 
höre uns, Gott“ 

 
Vater unser 
 
Segen Gott segne uns und alle Menschen, die wir lieb haben. Im Namen des 

Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Lied Gottes Liebe ist so wunderbar 

„Gottes Liebe ist so wunderbar, Gottes Liebe ist so wunderbar, Gottes 
Liebe ist so wunderbar, so wunderbar groß. So hoch, was kann höher 
sein? So tief, was kann tiefer sein? So weit, was kann weiter sei? So 
wunderbar groß.“ 

 
 
Wer möchte, kann das Bild ausmalen. 
 
 
 
 
 
 



 


