HAUSANDACHT AN PALMSONNTAG
„Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein“ - mit diesen
Worten beginnt eine Lesung des Palmsonntaggottesdienstes (aus dem Brief an die Gemeinde in
Philippi: Kapitel 2, Vers 6 - 11). Wie ein Gott, wie der vom jüdischen Volk erwartete Messias, so
wird Jesus am Beginn seines letzten Lebensabschnittes jubelnd von den Menschen in Jerusalem
empfangen. Von dort nahm wohl auch die Tradition der Palmzweige als Element des
nachempfundenen Einzugs ihren Ausgang. Seit dem Altertum galten Palmzweige als
Siegeszeichen, schon dreihundert Jahre v. Chr. wurden sie siegreichen römischen Soldaten
verliehen. Der Palmsonntag ist der Auftakt der letzten Woche vor dem Osterfest, der sogenannten
Heiligen Woche.
Bereitlegen: Kerze, Bibel oder Kinderbibel, Buchsbaumzweige (o.ä.), Gotteslob (wenn möglich)
Für die mögliche Familienaktion: für die Familie oder pro Kind einen Holzstab mit
ca. 2 - 3 cm Durchmesser und etwa 60 - 70 cm Länge (wahlweise auch stabile Äste
dieser Größe); bunte Kreppbänder in Lila, Schwarz, Weiß und Gelb / Blumendraht /
Kreppklebeband.

Lied: Singt dem König Freudenpsalmen – Gotteslob (GL) 280
Entzünden Sie nun die Kerze und stellen Sie diese zu den grünen Buchsbaumzweigen, die auf
einem Tuch ausgebreitet sind oder in einer Vase stehen.
KREUZZEICHEN
V
Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes.
A
Amen.
GEBET
Guter Gott,
lass uns und viele andere Menschen, Jesus immer mehr erkennen
als deinen Sohn, der uns Frieden und Freiheit bringen kann.
Doch dazu muss es uns gelingen zu verstehen, was Jesus für ein König ist
und welche Bedeutung dein Königreich für unser Leben hat.
Auf deine Hilfe vertrauen wir, jetzt und in alle Ewigkeit.
Amen.
SCHRIFTLESUNG
Am heutigen Palmsonntag erinnern wir uns an den Einzug Jesu in Jerusalem. Jerusalem ist
eine ganz besondere Stadt. Hier erwarten die Menschen den Einzug eines Königs, der den
Menschen im Namen Gottes Frieden und Freiheit bringt. An diesem Tag erinnern wir uns
heute. Viele Menschen glaubten damals, Jesus sei dieser König und jubelten ihm zu, obwohl
er doch gar nicht wie ein typischer König aussah. Hören wir nun die frohe Botschaft nach
Matthäus:
Matthäus 21,1-11 wird gelesen
anschl. kurze Stille, ein Lied, Instrumentalmusik oder Familienaktion (s. nächste Seite)
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Familienaktion „Leid und Freude zusammenbinden“
Sie können nun die einzelnen Teile, die Sie vorbereitet haben, erklären – etwa mit folgenden
Sätzen:
• „Der Holzstab, am dem wir die Zweige befestigen, kann erinnern an die Lanze, mit
der die Soldaten am Karfreitag Jesus in die Seite gestochen haben.“
• „Die Zweige selbst sind Erinnerung an die Palmwedel, mit denen Jesus in Jerusalem
begrüßt wurde. Außerdem sind sie Zeichen für das ‘ewige Leben’ nach der
Auferstehung, denn sie sind immer grün.“
• „Die Bänder aus Krepp-Papier haben eine Bedeutung durch ihre Farben: Lila und
Schwarz z.B. drücken Trauer aus, Gelb und Orange Auferstehungsfreude.“
• „So wie die Farben der Bänder Freude und Trauer zeigen, so gibt es in den
Palmbuschen insgesamt Zeichen von Jubel, Freude und Traurigkeit. Deshalb passen
sie so gut zum Palmsonntag, der uns an den Einzug Jesu in Jerusalem erinnert:
Denn auch damals lagen der Jubel und das Leid und die Trauer ganz dicht
beieinander.“
FÜRBITTEN
Guter Gott, du liebst uns Menschen, deshalb dürfen wir auch mit unseren Bitten
zu dir kommen.
1. Guter Gott, öffne die Herzen vieler Menschen, damit aus blindem Hass, Liebe wird.
Alle: Wir bitten dich erhöre uns.
2. Guter Gott, Jesus hat es uns vorgemacht: Lasst uns unsere Schwerter nieder legen, damit die
Tauben des Friedens endlich aufsteigen können.
Alle: Wir bitten dich erhöre uns.
3. Guter Gott, lass die Menschen der ganzen Welt erkennen, dass wir den Frieden auf der Erde
dringend brauchen.
Alle: Wir bitten dich erhöre uns.
4. Guter Gott, es gibt immer mehr Menschen, die einsam sind. Lass sie Menschen begegnen, die
ihnen aus der Isolation helfen.
Alle: Wir bitten dich erhöre uns.
Hilf uns auf unserem Weg, Menschen zu werden, die für andere Mensch sind, damit wir zusammen
leben können in deinem Königreich. Amen.

VATER UNSER
Gemeinsam beten wir nun, wie Jesus mit seinen Freunden gebetet hat: Vater unser…
SEGENSBITTE
V
Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil
und führe uns zum ewigen Leben.
A
Amen.
Lied: Lobet und preiset, ihr Völker, den Herrn – GL 408
Quellen: www.familien234.de / Familienmesskreis St. Michael (Seelsorgebereich Bergheim-Süd) /Gotteslob

Für Familien: Weitere Infos, Spiele und Bastelideen zu Palmsonntag finden Sie unter:
https://www.familien234.de/53/das-fest/palmsonntag/
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