
Hausgottesdienst am 5. April 2020 zum Palmsonntag mit Kindern 
Nun kommt das Osterfest Schritt für Schritt näher. Mit dem Palmsonntag steigen wir schon in die Karwoche 
ein. Auch diesen Sonntag wie auch die kommenden Festtage werden wir nicht miteinander in der Kirche feiern 
können, so sind Sie/seid ihr wieder eingeladen, Hausgottesdienst zu feiern im Kleinen mit der Familie. Dabei 
dürfen wir uns im Gebet miteinander verbunden wissen. 
Bereiten Sie sich dazu einen für Sie geeigneten Ort vor - mit einer Kerze, evtl. Teelichter o.ä. (werden während 
des Gottesdienstes angezündet) Blumen, einem Kreuz, einer Bibel und je nach Möglichkeit einen Palmbuschen 
oder Palmzweig. Es kann auch ein Zweig mit bunten Bändern behängt werden. 
Lieder aus dem Gotteslob sind auch im Internet u.a. auf Youtube zu finden oder können auch gesprochen 
werden. 
 

Lied: Gotteslob Nr. 716 „Wo zwei oder drei“ 
https://www.youtube.com/watch?v=AttBnjIsbTc 
 

Kreuzzeichen:  
Beginnen wir unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Heute feiern wir den Tag, an dem Jesus in Jerusalem einzog. Damit beginnt eine ganz besondere Woche in 
unserem Glaubensleben. Damals haben die Menschen Jesus mit Palmzweigen begrüßt und ihn als König 
gefeiert. Auch du hast einen Palmbuschen/-zweig gebastelt. Er ist ein Zeichen dafür, dass auch wir Jesus heute 
als unseren König feiern und wir ihn einziehen lassen bei uns, in unserer Gemeinde, in unserem Ort, in unserer 
Straße, in unser Haus, in unsere Wohnungen und ganz besonders in unsere Herzen. 
 

Segnung der Palmbuschen/-zweige: 
Mit folgenden (o.ä.) Worten werden die Palmbuschen- und zweige am heutigen Tag gesegnet.  
Bitten wir gemeinsam: 
Allmächtiger Gott, am heutigen Tag huldigen wir Christus in seinem Sieg und tragen ihm zu Ehren Zweige in 
den Händen. Mehre unseren Glauben und unsere Hoffnung, erhöre gnädig unsere Bitten und lass uns in 
Christus die Frucht guter Werke bringen. Darum bitten wir durch, Christus, unseren Herrn. Amen. (Messbuch I, S.131) 

 

Vorüberlegungen zum Evangelium: 
Wir sprechen von Jesus als unser König. Aber alles, was wir über Jesus wissen, sagt uns, dass er ganz anders ist 
als wie wir uns einen König vorstellen. Überlegt gemeinsam, was bei Jesus anders ist. Als Zeichen für sein 
Königsein könnt ihr jeweils ein Teelicht an der Kerze anzünden.  
Hier ein paar Beispiele: 
Könige herrschen über die Menschen => Jesus will den Menschen dienen 
Könige stellen sich über die Menschen => Jesus will den Menschen nah sein 
Könige führen Kriege => Jesus … 
Könige haben ein Zepter, eine Krone => Jesus … 
Könige reiten auf Pferden => Jesus … 
 

Jesus ist ein ganz besonderer König. Er steht an unserer Seite und will Licht in unser Leben bringen.  
So soll auch Gottes Wort Licht für uns sein. 
 

Lied: Gotteslob Nr. 450 „Gottes Wort ist wie Licht“ 
https://www.youtube.com/watch?v=kV0Tc9PpjKs 
 

Lesung aus dem Matthäusevangelium: Der Einzug in Jerusalem – Mt 21,1-11 
alternativ: https://www.youtube.com/watch?v=OiL3BAHEbIw (bis 2:50) oder: aus der Kinderbibel 
1Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Betfage am Ölberg kam, schickte er zwei 
Jünger voraus 2und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt; dort werdet ihr eine Eselin 
angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los, und bringt sie zu mir! 
3Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie, er lässt sie aber bald zurückbringen. 
4Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt worden ist: 
5Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist friedfertig, und er reitet auf einer Eselin und auf 
einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers.6Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. 
7Die Jünger brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie, und Jesus setzte sich darauf. 8Viele 
Menschen breiteten ihre Kleider auf der Straße aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten 
sie auf den Weg. 

https://www.youtube.com/watch?v=AttBnjIsbTc
https://www.youtube.com/watch?v=kV0Tc9PpjKs
https://www.youtube.com/watch?v=OiL3BAHEbIw


 

9Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm 
folgten, riefen: Hosanna dem Sohn Davids! Gesegnet sei 
er, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der 
Höhe! 10Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt 
in Aufregung, und man fragte: Wer ist das? 11Die Leute 
sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazaret in Galiläa. 
 

Anregung: 
Auch wir wollen Jesus jetzt bei uns begrüßen.  
Dazu könnt ihr durch eure Wohnung ziehen, mit euren 
Palmzweigen wedeln und rufen:  
„Jesus soll unser König sein, Hosianna. Amen.“ 
und/oder singen:  
 

Lied: Jesus zieht in Jerusalem ein 
http://hansgruener.de/docs_d/lieder/jesus_zieht_in_jerusalem_ein.htm 
 

1. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna!  
Alle Leute fangen auf der Straße an zu schrein:  
Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh!  
Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh!  
2. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! 
Seht, er kommt geritten, auf dem Esel sitzt der Herr, 
Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh! 
Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh! 
3. Alle Leute rufen laut und loben Gott den Herrn! 
Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh! 
Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh! 
 

Fürbitten:  
Jesus ist auch bei uns eingezogen. Zu ihn dürfen wir mit unseren Bitten kommen: 
(auch frei formuliert möglich: gemeinsam überlegen für wen man beten möchte) 
1. Wir beten für alle, die nicht mehr an dich glauben. 
2. Wir beten für alle, die heute den Palmsonntag feiern. 
3. Wir beten für alle, die in Streit leben oder unter der Macht anderer leiden.  
4. Wir beten für alle, die Frieden bringen. 
5. Wir beten für alle, die krank sind. 
 

Nehmen wir all unsere Bitten, die ausgesprochenen und die unausgesprochenen mit hinein in das Gebet, das 
Jesus uns selbst zu beten gelehrt hat:  
Vater unser 
 

Segen 
Der gute Gott geh mit uns durch diese Zeit. 
Er schenke uns seinen Geist der Zuversicht und der Hoffnung. 
Er gebe uns Kraft und bleibe bei uns mit seinem Segen. 
So segne uns der gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
Lied: Gotteslob Nr. 791 „Halte zu mir guter Gott“ 
https://www.youtube.com/watch?v=aoct6YQv-ws 

http://hansgruener.de/docs_d/lieder/jesus_zieht_in_jerusalem_ein.htm
https://www.youtube.com/watch?v=aoct6YQv-ws

