
Palmsonntag in der Familie Feiern 

Erklärung zum Anlass: In der Heiligen Woche (Karwoche) gehen wir den 

Leidensweg des Herrn mit bis zu seiner Auferstehung: vom Einzug Jesu 

in Jerusalem bis zum Tod am Kreuz, von der Grabesruhe und dem 

Hinabsteigen in das Reich des Todes bis zum Ostermorgen. Wir schöpfen 

Vertrauen aus der Liebe Gottes, die sich in Jesu Hingabe offenbart. Im 

Mittelpunkt steht das Evangelium vom Einzug Jesu in die Stadt 

Jerusalem und das Symbol der grünen Zweige. vgl. GL 287  

 
Was bereiten wir vor? Gestalten Sie den Tisch oder den Ort wo sie sich 
versammeln. Vielleicht stellen Sie eine Kerze in die Mitte und legen ein 
Kreuz dazu. Für jeden Teilnehmer können Sie einen Buchsbaum- oder 
einen anderen grünen Zweig bereitlegen. Vielleicht basteln Sie 

gemeinsam einen Palmbusch oder Palmstecken. Mit Kindern könnten Sie Fürbitten formulieren und 
aufschreiben, die dann in der Feier gebetet werden. Drucken Sie dieses Blatt für sich aus und legen 
Sie vielleicht ein Gebetbuch für das Lied bereit.  
 
Zum Beginn der Feier machen Sie das Kreuzzeichen und lesen die Einladung vor: 
Wir beginnen die Feier des Palmsonntags in unserer Familie im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen. Wir sehen in unserer Mitte das Licht der brennenden Kerze, sie soll 
uns an Jesus Christus erinnern, der unser Leben hell machen möchte. Wir sehen die grünen Zweige 
die uns an die Menschen erinnern, die Jesus zugejubelt haben, als er in Jerusalem einzog. Sie sind 
auch ein Symbol für das Leben, für alles was wächst und sich entfaltet, für unsere Hoffnung und 
unseren Glauben.  
Zu ihm beten wir: Guter Gott, am heutigen Tag ehren wir Christus der in seine Stadt Jerusalem 
eingezogen ist und tragen ihm zu Ehren grüne Zweige in den Händen. Mehre unseren Glauben und 
unsere Hoffnung, erhöre gnädig unsere Bitten und lass uns in Christus füreinander Gutes tun.  
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. 
 
Jetzt liest einer aus der Familie die Evangelienstelle vor: 
Lesung aus dem Markusevangelium (Mk 11,1-10)  
Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Betfage und Betanien am Ölberg, schickte Jesus zwei 
seiner Jünger voraus. Er sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt; gleich wenn ihr hinein 
kommt, werdet ihr einen jungen Esel angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen 
hat. Bindet ihn los, und bringt ihn her! Und wenn jemand zu euch sagt: Was tut ihr da?, dann 
antwortet: Der Herr braucht ihn; er lässt ihn bald wieder Zurückbringen. Da machten sie sich auf 
den Weg und fanden außen an einer Tür an der Straße einen jungen Esel angebunden, und sie 
banden ihn los. Einige, die dabeistanden, sagten zu ihnen: Wie kommt ihr dazu, den Esel 
loszubinden? 
Sie gaben ihnen zur Antwort, was Jesus gesagt hatte, und man ließ sie gewähren. Sie brachten den 
jungen Esel zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier, und er setzte sich darauf. Und viele breiteten 
ihre Kleider auf der Straße aus; andere rissen auf den Feldern Zweige von den Büschen ab und 
streuten sie auf den Weg. Die Leute, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen: Hosanna! 
Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn! Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das 
nun kommt. Hosanna in der Höhe! 
 
Dann können Sie ein Lied singen oder Liedstrophen gemeinsam sprechen: 
GL 280 Singt dem König Freudenpsalmen  
oder GL 392 Lobe den Herren oder GL 702 Danke für diesen Guten Morgen 
  
 



1 Singt dem König Freudenpsalmen, Völker ebnet seine Bahn. 
Zion, streu ihm deine Palmen, sieh dein König naht heran. 
Der aus Davids Stamm geboren, Gottes Sohn von Ewigkeit, 
der da kommt in Gottes Namen: Er sei hochgebenedeit. 
 
2 David sah im Geist entzücket den Messias schon von 
fern, der die ganze Welt beglücket, den Gesalbten, unsern 
Herrn. Tochter Zion, streu ihm Palmen, breite deine 
Kleider aus, sing ihm Lieder, sing ihm Psalmen, heut 
beglücket er dein Haus. 
 
3 Sieh, Jerusalem, dein König, sieh, voll Sanftmut kommt er 
an! Völker seid ihm untertänig, er hat allen wohlgetan. 
Den die Himmel hochverehren, dem der Chor der Engel 
singt, dessen Ruhm sollt ihr vermehren, da er euch den 
Frieden bringt! 

 

 
Jetzt beten Sie die Fürbitten, die Sie vorbereitet haben oder die Bitten aus dem Vorschlag: 
 
Herr Jesus Christus, du bist nicht gekommen, um dich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen  
und dein Leben hinzugeben für uns. Wir rufen zu dir: 
 
- Gib, dass in der Gemeinschaft der Kirche einer dem anderen dient und die Liebe uns verbindet. 
Jesus, König des Lebens / Wir bitten dich, erhöre uns! 

 
- Lass uns keine Angst davor haben, wegen unseres Glaubens ausgelacht und verspottet zu werden.  
Jesus, König des Lebens / Wir... 

 
- Gib uns die Kraft, dem Leben aller Menschen zu dienen, die uns zum Nächsten werden. 
Jesus, König des Lebens / Wir... 

 
- Hilf allen Menschen, die an Corona erkrankt sind. Begleite alle, die versuchen die Krankheit zu bekämpfen 
und die Ansteckung zu verringern.  
Jesus, König des Lebens / Wir... 

 
- Schenke allen Christen die Bereitschaft, einander beizustehen und im Dienst an den Schwachen und 
Kranken die Botschaft Jesu zu leben. 
Jesus, König des Lebens / Wir... 

 
Mit all unseren Anliegen wollen wir beten, wie Jesus uns gelehrt hat: 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe wie im 
Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gibt uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir 
vergeben unsern Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. 

 
Herr, unser Gott, du gibst uns die Kraft, das Leben zu erhoffen, das uns der Glaube verheißt. 
Gib uns durch Jesu Auferstehung die Gnade, das Ziel unserer Pilgerschaft zu erreichen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
 
So segne und begleite uns der gute Gott: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes Amen.  
 
anschließend können Sie die grünen Zweige an einem Kreuz in ihrer Wohnung befestigen  


