
Hausgottesdienst für die ganze 

Familie  

für den 5. April 2020 

Palmsonntag im Lesejahr A 

 

Der Einzug nach Jerusalem 
 

Vorbereitung:  

Decken Sie den Tisch mit einer Kerze und evtl. mit einem Kreuz. Sie brauchen eine Schnur, Wolle 

oder Faden. Richten Sie ein Handy, Tablet oder Laptop mit Internetanschluss und Lautsprechern 

her. Versammeln Sie sich mit Ihrer Familie. Gerne können auch größere Kinder die Texte von den 

Kyrie-Rufen übernehmen. Drucken Sie die Vorlage für das Briefkino für Ihre Kinder aus. 

 

• Einleitung zum Palmsonntag 

Heute ist Palmsonntag. Eigentlich würde der Gottesdienst draußen beginnen. Wir hätten 

unsere Palmzweige in den Händen und würden in einer großen Prozession in die Kirche 

ziehen. Aber dieses Jahr ist alles anders.  

Trotzdem wollen auch wir heute draußen beginnen. Wir gehen in den Garten oder auf 

den Balkon oder öffnen einfach das Fenster. Wir schauen in den Himmel. Atmen tief ein 

und aus. Ein Wissenschaftler hat herausgefunden, dass wir die gleiche Luft, den gleichen 

Sauerstoff, atmen wie Jesus vor über 2000 Jahren. Mit dieser Erkenntnis atme noch 

einmal tief ein und denke an Jesus, denn heute beginnt für ihn eine wichtige Woche. Die 

Heilige Woche. 

 

• (wieder drinnen) Lied zu Beginn: Einfach nur so 

https://www.youtube.com/watch?v=K3BgIqVMJqY  

 

• Kreuzzeichen 

Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen. 

 

• Kyrie 

Wir begrüßen Jesus in unserer Mitte. 

❖ Jesus, du hast die Menschen geheilt. Herr, erbarme dich. Alle: Herr, erbarme dich. 

❖ Jesus, du hast allen Menschen zugehört. Christus, erbarme dich.  

Alle: Christus, erbarme dich. 

❖ Jesus, du hast uns von Gott erzählt. Herr, erbarme dich.  

Alle: Herr, erbarme dich 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K3BgIqVMJqY


• Gebet 

Jesus, die Menschen in Jerusalem haben Hosianna gerufen! Sie haben dich wie einen 

König empfangen. Nur ein paar Tage später haben die gleichen Menschen „Kreuzige ihn!“ 

geschrien. Wie kann das sein? Wir können es nicht begreifen? Hilf uns dabei, denn wir 

wollen bei dir bleiben. Amen. 

 

• Evangelium nach Matthäus  

https://www.youtube.com/watch?v=-hEOieCPa3M&t=81s 

 

oder Matthäus 21,1-11 (Einheitsübersetzung 2016)1 

1 Als sie sich Jerusalem näherten und nach Betfage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei 

Jünger aus  

2 und 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!  

3 Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie, er lässt sie aber 

bald zurückbringen.  

4 Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt worden ist:  

5 Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf 

einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers.  

6 Die Jünger gingen und taten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte.  

7 Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie und er setzte sich 

darauf.  

8 Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus, andere schnitten Zweige von 

den Bäumen und streuten sie auf den Weg.  

9 Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm nachfolgten, riefen: Hosanna dem 

Sohn Davids! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe!  

10 Als er in Jerusalem einzog, erbebte die ganze Stadt und man fragte: Wer ist dieser?  

11 Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazareth in Galiläa. 

 

• Gedanken zum Evangelium 

Überlegt zusammen, gerne könnt ihr eure Gedanken auch aufschreiben oder malen:  

 

 Was macht einen König aus? Was braucht ein König um König zu sein?  

 Was hat Jesus für Eigenschaften? An welche Geschichten von Jesus kannst du dich 

erinnern. 

 

 Jesus ist ein ganz andrer König! Trotzdem wollten ihn viele Menschen zu ihrem König 

machen. Aber nicht alle! 

 
1 https://www.bibleserver.com/EU/Matth%C3%A4us21%2C1-11  

https://www.youtube.com/watch?v=-hEOieCPa3M&t=81s
https://www.bibleserver.com/EU/Matth%C3%A4us21%2C1-11


• Lied: Hosianna  

https://www.youtube.com/watch?v=wizMszr4ZWU  

 

• Lobpreis – Aktion (einmal ganz anders) 

Jesus zog in Jerusalem ein. Die Menschen winkten Jesus zu, rissen Zweige von den 

Büschen und streuten sie für ihren König auf den Weg.  

Auch wir können uns auf den Weg machen und unser Zuhause nach Dingen absuchen, die 

uns wichtig sind und mit denen wir heute Jesus begrüßen könnten  

Unser Zuhause bietet viele schöne Sachen, – man muss nur die Augen aufmachen und 

genau schauen.  

Schwärmt in euerem Zuhause aus und sammelt Dinge, mit denen ihr ein Dahoam-Mandala 

legen könnt. Sucht einen schönen Platz, legt evtl. mit Wolle/Schnur einen Kreis. Stellt in 

die Mitte eure Kerze und legt die anderen gesammelten Sachen in immer größer 

werdenden Kreisen dazu.  

Vielleicht könnt ihr euer Dahoam-Mandala auch ein bisschen liegen lassen um mit eurem 

Dahoam Jesus zu ehren und lobpreisen! 

 

• Vater unser 

Wir dürfen zusammen das Vater unser sprechen. Das Gebet verbindet uns mit Jesus und 

allen Menschen, die an ihn glauben. Vater unser im Himmel…. 

 

• Segen 

Den Segen wollen wir heute hören: 

https://www.youtube.com/watch?v=2qjZ_Ad5kWs  

 

Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.  

Amen. 

 

✓ Wer Lust hat, kann heute ein Briefkino basteln und die Geschichte nachspielen. 

Download unter: https://christlicheperlen.files.wordpress.com/2020/02/palmsonntag-

druckvorlagen.pdf 

 

✓ Und wer ganz viel Zeit und vor allem Lust hat, kann alle Geschichten der Karwoche und Ostern 

in einem riesigen Bild nachbauen. Alles weitere findet ihr auf folgenden Seiten: 

https://christlicheperlen.wordpress.com/2019/02/15/kulisse-zu-palmsonntag-und-ostern-

basteln/  

Einen gesegneten Palmsonntag wünscht Ihnen 

Agnes Dachs, Dipl-Religionspädagogin (FH) 
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