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Familiengottesdienst an Palmsonntag  
 

Vorbereitungen 

Folgende Gegenstände werden für diesen Gottesdienst benötigt: Eine große Kerze und für jeden ein 
Teelicht, ein Kreuz und eine Bibel für die gestaltete Mitte, das Gotteslob und ein Internetzugang, 
Buntstifte und Palmenzweige. 

 

Entzünden einer Kerze  

Zu Beginn des Gottesdienstes kann eine Kerze angezündet werden. Diese Aufgabe kann 

abwechselnd ein Familienmitglied übernehmen. Neben der Kerze können auch ein Kreuz und die 

Bibel eine gestaltete Mitte bilden.  

 

Lied  

Singt dem König Freudenpsalmen, Gotteslob Nr. 280, 1+2,  https://bistum.ruhr/video22
   

Kreuzzeichen  

   

Gebet  

Guter Gott, 

wie ein König wurde Jesus von den Menschen begrüßt, als er zu ihnen kam.  

Er hörte den Menschen genau zu und schenkte ihnen Mut und Kraft.  

Jesus liebt die Menschen damals und heute.  

Auch wir lieben Jesus und bereiten uns deshalb in dieser Woche ganz besonders auf Ostern 

vor.  

Amen. 

 

Schriftlesung aus dem Evangelium nach Matthäus 21,1-11 

Jesu Einzug in Jerusalem 

 

Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Betfage an den Ölberg, sandte Jesus 

zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und 

sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr; bindet sie los und 

führt sie zu mir! Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf 

ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, auf dass erfüllt würde, was 

gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: »Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König 

kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines 

Lasttiers.« Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten 

die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber 

eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg; andere hieben Zweige von den 
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Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, 

schrie und sprach: Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt in dem Namen 

des Herrn! Hosianna in der Höhe! Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze 

Stadt und sprach: Wer ist der? Das Volk aber sprach: Das ist der Prophet Jesus aus 

Nazareth in Galiläa. 

 

Malvorschlag mit Gesprächsimpulsen  

Nach der Schriftlesung kann gemeinsam das Bild (am Ende dieses Entwurfs) entdeckt und 

ausgemalt werden. Zur Erläuterung dient der nachstehende Text. 

Bist du schon einmal auf einem Pferd oder Esel geritten? Sicherlich hattest du einen Sattel und 

konntest dich an ihm und den Zügeln festhalten. Matthäus berichtet heute, wie Jesus auf einer 

Eselsstute reitet, aber er hatte keinen Sattel und auch keine Zügel. Das war auch nicht nötig, 

denn die Stute war sehr sanft, sie kannte ihre Aufgabe und trug Jesus in die Stadt. Damit Jesus 

aber nicht direkt auf ihrem vielleicht sogar staubigen Fell sitzen müsste, haben die Jünger ihre 

Kleidung als Schutz auf die Eselin gelegt. Das kannst du auch gut auf dem Bild sehen. Aber nicht 

nur auf der Eselin liegt Kleidung. Schau mal genau hin!  

Auch auf dem Weg in die Stadt liegen Kleidungsstücke. Die Menschen aus der Stadt haben sie 

dorthin gelegt, damit Jesus nicht den staubigen Boden berührt. Denn sie haben ihn als ihren König 

erkannt, wie es in einer alten Prophezeiung vorhergesagt wird „dein König kommt zu dir und reitet 

auf einem Esel und auf seinem Fohlen“ und ein König muss sich die Füße nicht im Staub dreckig 

machen. Die Menschen sind sehr glücklich über die Ankunft von Jesus und zeigen diese Freude 

durch Jubelrufe und freudiges Winken. Sie winken aber nicht einfach nur mit ihren Händen, 

sondern sie haben sich Palmenzweige gepflückt. Palmen sind in ihrem Land überall zu finden, so 

wie bei uns Eichen und Buchen, aber auch sie haben eine besondere Bedeutung. Es sind 

besondere Pflanzen, mit der die Sieger von Wettkämpfen oder Schlachten begrüßt und gefeiert 

werden. Wenn die Menschen Jesus jetzt mit Palmenzweigen zuwinken, dann zeigen sie damit, 

dass sie ihn als Gottes Sohn erkennen und sich über seine Ankunft freuen.  

Haben eigentlich alle Menschen Palmenzweige in ihren Händen? 

Nein, die Frau direkt gegenüber von Jesus hat keinen Palmenzweig, sondern einen Zweig mit 

runden Blättern, den sie aus dem Busch hinter sich gepflückt hat. Sie hat vermutlich so schnell 

keinen Palmenzweig gefunden und wollte Jesus aber unbedingt begrüßen. Auch wir haben hier in 

Deutschland nur selten Palmenzweige und nehmen deshalb einfach Zweige einer anderen grünen 

Pflanze. Wichtig ist nur, dass sie grüne Blätter trägt und so an die immergrünen Palmenzweige aus 

der Bibel erinnert. Deshalb heißt der Tag heute auch Palmsonntag, weil er genau an diesen Tag 

aus dem Leben von Jesus erinnert. 

Habt auch ihr einen grünen Zweig zuhause? Dann leg ihn gerne in eure Mitte. 

 

Fürbitten 

Zündet für jede eurer Bitten ein Teelicht an und stellt es im Kreis um eure große Kerze. 

Gott, liebt die Menschen. Deshalb dürfen wir ihm unseren Bitten anvertrauen.  
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 Guter Gott, wir bitten dich, beschütze unsere Freunde und Großeltern, die wir jetzt 

nicht besuchen können. 

 Guter Gott, wir bitten dich, tröste alle Menschen, die Angst haben und um ihre Zukunft 

bangen. 

 Guter Gott, wir bitten dich, mach alle Menschen stark, die sich jetzt für andere 

einsetzen. 

 … (Überlegt gemeinsam, für wen Ihr heute bitten möchtet und stellt weitere Kerzen auf) 

Vater unser  

 

Den Palmzweig und die Familie segnen 

Über die Familie und die Palmzweige wird jetzt das folgende Gebet gesprochen. 

 

Guter Gott,  

segne diese Palmzweige. Sie sind ein Zeichen für das Leben, die Freude und die Hoffnung. 

Erfülle unsere Familie und unsere Wohnung mit deinem Frieden.  

Erfülle unsere Familie auch mit der Kraft deines Geistes, damit er uns stark macht. 

Wir wollen Jesus treu bleiben so wie er den Menschen treu geblieben ist und ihn folgen. 

Darum bitten wir dich, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

Mit einem Kreuzzeichen werden die Palmzweige gesegnet. Sie können jetzt an das Kreuz in der Mitte 
gelegt werden oder nach dem Gottesdienst an einen besonderen Ort in der Wohnung. 

 

Lied  

Singt dem König Freudenpsalmen, Gotteslob Nr. 280, 3 + 4 

 

Erlöschen der Kerze 
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