
Palmsonntag für Familien 

Zusammenfassung: 

Jesus zieht in Jerusalem ein. Die Geschichte des Palmsonntags. Viele Menschen sind gekommen. 

Es heißt ein König zieht ein. Die Menschen sind ganz unterschiedlich. Einige jubeln Jesus zu, von 

anderen hört man nichts, wieder andere sind verärgert. Jesus ist ein ganz anderer König. Einfach 

gekleidet, auf einem Esel reitet er ein. Einige Menschen legen ihre Kleidung und Palmzweige auf 

den Boden um ihn zu empfangen. 

Wichtige Themen können an diesem Sonntag sein: Wie empfange ich einen König, wie empfange 

ich Jesus? Wie bereite ich mich auf ihn vor? Warum ist Jesus ein ganz anderer König, als alle ande-

ren? 

Eine Aktion der ganzen Familie kann sein Palmzweige selbst zu basteln. Dafür ist es gut auf einem 

Spaziergang blühende Zweige zu sammeln (oder aus dem eigenen Garten). Da wenig Palmen in 

unserer Region wachsen, können beliebe Zweige genommen werden. 

 

Liturgiestart: 

Alle: „Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“ 

 

Lied: Suchen und Fragen 

1. Suchen und fragen, hoffen und sehn, 

miteinander glauben und sich verstehn, 

lachen, sich öffnen, tanzen befrein: 

So spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein 

So spricht Gott sein Ja, es stirbt unser Nein. 

 

2. Klagende hören, Trauernde sehn, 

aneinander glauben und sich verstehn, 

auf unsere Armut lässt Gott sich ein: 

So spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein 

So spricht Gott sein Ja, es stirbt unser Nein. 

 

Gebet (mit Kindern die noch nicht lesen können), alle sprechen gemeinsam: 

Meinem Gott gehört die Welt, 
meinem Gott das Himmelszelt, 

ihm gehört der Raum, die Zeit, 

liebt uns große, kleine Leut'. 

Amen. 

 

ODER Psalmgebet (Es braucht zwei Lesegruppen): 

Alle: Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen 

 Gruppe I:  Wir freuen uns, dass du da bist. Wir loben dich aus ganzem Herzen. 

 Gruppe II:  Große und Kleine staunen und sagen: Gott, du bist gut. 

Alle: Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen 

 Gruppe I:  Der Mond und die Sterne, der ganze Himmel kommt aus deiner Hand. 

 Gruppe II:  Ein Wunder ist der Mensch. Er kann denken und sein leben gestalten. Du  

   denkst an ihn und begeisterst seinen Weg. 

Alle: Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen 

 Gruppe I:  Schaut euch die Welt an: die Vögel in den Bäumen, die Schafe auf der Weide, 

   die Fische im Wasser. Es ist schön, auf der Welt zu sein. 

 Gruppe II:  Es ist zum Staunen: Die Bäume bringen Frucht, die Pflanzen bringen Nahrung, 

   der Boden ist voller Schätze. Wir danken dir für diesen Reichtum. 

Alle: Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen 

3. Planen und bauen, Neuland begehn, 

füreinander glauben und sich verstehn, 

leben für viele, Brot sein und Wein: 

So spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein 

So spricht Gott sein Ja, es stirbt unser Nein. 



Palmsonntag für Familien 

Lied: Jesus zieht in Jerusalem ein 

1. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! 

Alle Leute fangen auf der Straße an zu schrei'n  

Hosianna, hosianna hosianna in der Höh'.  

 

 

Aktion für Schulkinder Teil 1* (kann auch weggelassen werden mit Teil 2): 

Sprecht darüber was zu einem echten König gehört (denken Sie dabei noch nicht an Jesus, sondern 

an die Königinnen und Könige aus unserer Geschichte). 

Für die Kinder ab 4. Klasse: Was sind denn Nachteile bei so einem König? 

 

Geschichte (Eltern lesen oder erzählen frei nach) 

Jesus kam in die Nähe von der Stadt Jerusalem. Jesus sagte zu zwei Freunden:  

Geht schon mal voraus! Bald kommt ihr in ein Dorf. In dem Dorf ist eine Esel-Mutter mit einem klei-

nen Eselchen. Die Esel-Mutter ist mit einem Seil festgebunden. Bindet die Esel-Mutter mit dem klei-

nen Eselchen los. Bringt die Esel-Mutter mit dem kleinen Eselchen zu mir. Vielleicht fragt einer: Wa-

rum tut ihr das? Ihr könnt sagen: Jesus braucht die Esel-Mutter. Wir bringen die Esel-Mutter mit dem 

kleinen Eselchen nachher wieder zurück.  

Die zwei Freunde gingen los.  

Die Freunde brachten die Esel-Mutter mit dem kleinen Eselchen zu Jesus. Jesus setzte sich auf die 

Esel-Mutter. Das kleine Eselchen lief nebenher. Die Menschen freuten sich über Jesus.  

Die Menschen dachten: Jesus ist unser richtiger König.  

Viele Leute legten Kleider auf die Straße. Die Kleider waren wie ein Teppich. Die Leute pflückten 

Zweige von den Bäumen. Die Leute winkten mit den Zweigen. Die Leute sangen ein Lied. Das Lied 

ging so: Hosanna. Jesus ist unser König. Hosanna.  

In der Stadt Jerusalem war große Aufregung. Viele Leute fragten: Wer reitet da auf dem Esel?  

Die anderen Leute sagten: Das ist Jesus. Jesus ist ein Prophet. Jesus kommt von Gott.  

 

(aus dem Matthäusevangelium 21,1-11; Übersetzung: Bibel in leichter Sprache) 

 

Aktion für Schulkinder Teil 2*: 

Jesus ist ein ganz anderer König. Was ist denn bei ihm so anders? 

Für die Kinder ab 4. Klasse: Was sind denn gut daran, dass Jesus so anders ist? 

 

Eltern lesen zum Abschluss: Jesus war ein ganz anderer König, als alle es erwartet haben. Aber das 

ist vielleicht auch ganz gut so, wenn man sich die vielen Ungerechtigkeiten der anderen Könige an-

guckt. Wenn man daran denkt, wie weit weg diese Könige manchmal sind. Normale Menschen kom-

men gar nicht bis zu ihnen. Bei Jesus ist das anders. Im ist Reichtum und Ansehen nicht wichtig. Er 

ist mitten unter den Menschen. Er kümmert sich um die, die Hilfe brauchen. Deswegen jubeln ihm 

wohl alle zu. (Pfarrer Frederik Guillet) 

 

Aktion für die ganze Familie: 

Bindet die gesammelten grünen und blühenden Zweige zu 

einem Strauß zusammen und schmückt ihn so, als wenn Je-

sus bei euch einziehen würde. Wie könnt ihr ihn noch schmü-

cken? (Bänder, Gebasteltes…) 

 

 

 

 

2. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! 

Kommt und legt ihm Zweige von dem Palmen 

auf den Weg.  

Hosianna, hosianna, hosianna ihn der Höh.  



Palmsonntag für Familien 

Lied: Jesus zieht in Jerusalem ein 

 

2. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! 

Kommt und legt ihm Zweige von dem Palmen  

auf den Weg.  

Hosianna, hosianna, hosianna ihn der Höh.  

 

Fürbitten: 

Sammelt in der Familie. Wofür oder für wen wollt ihr heute beten? (Was geht euch gerade beson-

ders durch den Kopf? Oder was ist euch bei der Geschichte aufgefallen?) 

 

ODER:   

 

Jesus, 

Du warst ein ganz anderer König. Zu allen Menschen bist du gekommen. Um jede und jeden willst 

du dich kümmern. Das gilt auch heute. Auch für uns bist du ein anderer König. Wir sehen dich nicht, 

wie andere und doch bist du da. Du kommst zu uns nach Hause. 

Kümmere dich um unsere Sorgen. 

Wir müssen zu Hause bleiben und können niemanden besuchen. 

Wir wissen gerade jetzt nicht, wie es weiter geht. 

Manchmal haben auch wir Angst: Um uns selbst, um unsere Eltern, um Oma und Opa und auch 

unsere Freunde. 

Wenn du zu uns kommst, dann beschütze uns alle in dieser Zeit. 

Vaterunser... 

 

Segenslied: Gott dein guter Segen 

1.) Gott dein guter Segen, ist wie ein großes Zelt, 

Hoch und weit, fest gespannt, über unsre Welt. 

Guter Gott ich bitte dich: 

Schütze und bewahre mich, 

Lass mich unter deinem Segen, 

Leben und ihn weitergeben. 

Bleibe bei uns alle Zeit, 

|: segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit.:|* 

 

2.)Gott dein guter Segen ist wie ein helles Licht 

Leuchtet weit, alle Zeit, in der Finsternis. 

Guter Gott, ich bitte dich: 

Leuchte und erhelle mich, 

Lass mich unter deinem Segen 

Leben und ihn weitergeben. 

Bleibe bei uns alle Zeit. 

|: segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit.:|* 

 

 

 

3. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna!  

Seht, auf einem Esel kommt geritten unser Herr. 

Hosianna, hosianna, hosianna in der Höh.  

3.)Gott dein guter Segen ist wie des Freun-

des Hand 

Die mich hält, die mich führt, 

In ein weites Land. 

Guter Gott ich bitte dich: 

Führe und begleite mich, 

Lass mich unter deinem Segen 

Leben und ihn weitergeben. 

Bleibe bei uns alle Zeit. 

|: segne uns, segne uns, denn der Weg ist 

weit.:|* 


