
DIE HEILIGE WOCHE 
Palmsonntag 

 
Wir erinnern uns daran, dass Jesus mit seinen Freunden nach Jerusalem einzog. 
Die Menschen jubelten ihm zu und winkten mit Palmzweigen. 
Sie wünschten sich Jesus als ihren König. 
 
Wie können wir den Palmsonntag Zuhause feiern? 
- Wir basteln Palmbuschen 
- Wir feiern einen kleinen Hausgottesdienst 
- Wir stellen die Palmbuschen vor unsere Haustür 
 
… und wer von Euch ist der Palmesel?  
=> Der an diesem Tag am längsten schläft  
 
 

1. Wir basteln Palmbuschen: 
 
Du brauchst 
- Baumschere, Drahtzwicke 
- Bindedraht 
- gelbe und weiße Bänder 
- Arbeitshandschuhe 
 
Schau mal, was bei Euch wächst:     Bild: S. Hofschlaeger / pixelio.de 

Palmkätzchen (vielleicht schon aufgeblüht) 
Immergrüne Zweige – klassisch ist der Buchs, es können auch andere grüne Zweige sein. 
Aus Ästen kann man ein Kreuz mit einem langen Stab basteln, um den man dann die Zweige 
herumbindet. (dazu findet sich auch eine Anleitung im Internet) 
Die gelben und weißen Bänder werden zum Schluss als Schleife um den Buschen gebunden.  
Gelb und weiß sind die Kirchenfarben. 
 
 
 

2. Wir feiern einen Hausgottesdienst: 
 
Vorbereitung: 
Eine Person leitet durch die Feier, die Texte werden verteilt. 
Wir bereiten (oder haben schon) einen Gebetsort in der Wohnung, wo sich alle versammeln. 
Kerze / Bibel / Gotteslob / Musikinstrument 
Alle halten ihren Palmbuschen in den Händen. 
 
 
Leiter/in (L):  
Wir beginnen unsere Palmsonntagsfeier im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes (alle machen dazu das Kreuzzeichen) 



 
L: Zu Beginn wollen wir unsere Palmbuschen segnen: 
 
Palmweihe:  
Lasset uns beten. 
Allmächtiger Gott, 
segne + diese grünen Zweige, 
die Zeichen des Lebens und des Sieges, 
mit denen wir Christus, unserem König, huldigen. 
Mit Lobliedern begleiten wir ihn in seine heilige Stadt. 
Gib, dass wir durch ihn 
Gott immer näher kommen 
Der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. 
(Alle) Amen. 
 
L: Wir hören vom Einzug Jesu in Jerusalem aus dem Lukasevangelium. 
 
Bibelstelle: Lukas 19,28-40 – sofern vorhanden, aus der Bibel vorlesen 
(siehe Anlage, kann auch aus der Kinderbibel vorgelesen werden) 
 
Nach dem Evangelium: 
L: Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
Alle: Lob sei dir Christus. 
 
L: Wie damals das Volk von Jerusalem Jesus zujubelte, so begleiten auch wir jetzt den Herrn 
und singen ihm Lieder.  
Jesus ist auf einem Esel in die Stadt geritten, denn Jesus mochte Esel gerne. Esel sind die 
Tiere der armen Leute, nicht der Reichen und mächtigen. Esel helfen den Menschen schwere 
Lasten zu tragen. Und der Esel ist ein Tier des Friedens, nicht ein Reittier für den Krieg wie 
das Pferd.  
Jesus will ja für die Armen da sein. Er hilft den Menschen und er kommt nicht mit Macht und 
Gewalt, sondern er bringt den Frieden. 
 
Palmprozession: 
(dazu kann das Lied „Jesus zieht in Jerusalem ein“ gesungen werden (im Gotteslob Nr. 765), 
oder man singt/spricht eine Sprechmotette, d.h. alle singen den Ruf „Jesus soll unser König 
sein. Hosianna Amen.“ Dann folgt ein Satz. Und alle stimmen wieder in den Ruf ein. 
Man kann auch ein Lied Downloaden z.B. aus „Jesus Christ Superstar“ von A. L. Webber das 
Lied „Hosanna“) 
 
„Jesus soll unser König sein. Hosianna, Amen.“ 
 
- Frauen und Männer in Jerusalem rufen: 
„Jesus soll unser König sein. Hosianna, Amen.“ 
 
- Die Kinder, die besonderen Freunde Jesu, rufen: 
„Jesus soll unser König sein. Hosianna, Amen.“ 
 



- Die Alten in Jerusalem rufen: 
… 
- Die Traurigen, die Jesus tröstet, rufen: 
- Die Kranken, um die sich Jesus kümmert, rufen: 
- Die Blinden, die Jesus sehend macht, rufen: 
- Die Taubstummen, die Jesus hörend macht, rufen: 
- Die Ausgestoßenen, deren Freund Jesus ist, rufen: 
- Die Zerstrittenen, denen Jesus den Frieden bringt, rufen: 
- Die Hartherzigen, denen Jesus die Liebe bringt, rufen: 
- Die Unterdrückten in Israel rufen: 
- Die Suchenden, denen Jesus von Gott erzählt, rufen: 
- Wir alle, in diesem Haus, rufen: 
 
(Wieder zurück am Gebetsort:) 
Gebet: 
L: Guter Gott, Jesus war ein König der armen und kleinen Menschen.  
Durch Jesus spüren wir, wie wertvoll jede und jeder Einzelne ist.  
Jesus ist verspottet und gekreuzigt worden. Du hast ihn am dritten Tag wieder auferweckt. 
Von diesem Wunder wollen wir immer wieder hören. 
Wir loben und preisen dich durch Jesus, unsren Herrn. Amen. 
 
 
Fürbitten: 
(Als Antwort kann der Ruf „Jesus soll unser König sein“ gesungen werden, oder alle 
antworten „Wir bitten dich, erhöre uns.“ Oder „Herr, erhöre unser Gebet.“) 
 
Guter Gott, wir bringen unsere Bitten zu dir: 
 
1. Jesus, du bist durch das Tor nach Jerusalem gekommen. Komm auch zu uns. 
2. Jesus, du hast die Menschen angenommen. Auch wir wollen andere annehmen.  
3. Jesus, du hast mit den Menschen geteilt. Auch wir wollen miteinander teilen.  
4. Wir dürfen auch unsere ganz persönlichen Bitten Gott sagen.  
   (Stille lassen, zum Nachdenken – wer will, sagt seine Bitte laut.) 
 
Gott, wir danken dir, dass du immer bei uns bist.  
Und so wollen wir gemeinsam das Vater unser sprechen. 
 
Vater unser: 
Dazu können sich alle an den Händen halten oder mit Gesten beten. 
 
Friedensgruß: 
Jesus, du willst einziehen in unser Haus, in unsere Familie, in unser Leben. 
Du bist der König des Friedens. 
Wünschen wir uns gegenseitig den Frieden! 
(„Der Friede sei mit dir!“) 
 
Abschluss mit Lied / Gebet: 



z.B. aus dem Gotteslob 
766  Öffne die Tore 
362 Jesus Christ, you are my life 
365 Meine Hoffnung und meine Freude 
 
Segensgebet: 
Guter Gott, wir haben Jesus als König in unserer Mitte gefeiert. 
Wir wissen, dass Jesus den Weg in den Tod ging. Nur so konnte er auch auferstehen. 
Lass uns das in diesen Tagen nicht vergessen und darauf vertrauen, dass am Ende alles gut 
wird. 
Dass wir uns nach Dir ausrichten und Jesus uns begleite, dazu segne uns. 
(Kreuzzeichen) 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. 
Amen. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Anlage: 
 
Bibelstelle: Lukas 19,28-40 

Nach dieser Rede zog Jesus voran und ging nach Jerusalem hinauf. 
29 Und es geschah: Er kam in die Nähe von Betfage und Betanien, an den Berg, der 
Ölberg heißt, da schickte er zwei seiner Jünger aus 
30 und sagte: Geht in das Dorf, das vor uns liegt! Wenn ihr hineinkommt, werdet ihr 
dort ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. 
Bindet es los und bringt es her! 
31 Und wenn euch jemand fragt: Warum bindet ihr es los?, dann antwortet: Der Herr 
braucht es. 
32 Die Ausgesandten machten sich auf den Weg und fanden alles so, wie er es ihnen 
gesagt hatte. 
33 Als sie das Fohlen losbanden, sagten die Leute, denen es gehörte: Warum bindet 
ihr das Fohlen los? 
34 Sie antworteten: Weil der Herr es braucht. 
35 Dann führten sie es zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Fohlen und halfen Jesus 
hinauf. 
36 Während er dahinritt, breiteten die Jünger ihre Kleider auf dem Weg aus. 
37 Als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, begann die Schar der Jünger 
freudig und mit lauter Stimme Gott zu loben wegen all der Machttaten, die sie 
gesehen hatten. 
38 Sie riefen: Gesegnet sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Im Himmel 
Friede und Ehre in der Höhe! 
39 Da riefen ihm einige Pharisäer aus der Menge zu: Meister, weise deine Jünger 
zurecht! 
40 Er erwiderte: Ich sage euch: Wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. 
 
 
 

 


