
Jesus zieht in Jerusalem ein – 
Ein Gottesdienst an Palmsonntag für Familien mit Kindern 
 
Für den Gottesdienst wird ein Palmstock oder Palmzweige benötigt.  
 
Eine Anleitung zum Basteln eines einfachen Palmstocks finden Sie 
beispielsweise hier: 
https://www.bistummuenster. 
de/fileadmin/user_upload/Website/Downloads/Themensei 
ten/Seelsorge-Corona/2020-03-21-Mini-Palmstock-basteln- 
Anleitung.pdf 
 
Die Familie versammelt sich um einen Tisch oder sitzt im Kreis auf 
dem Boden. In der Mitte liegt ein Kreuz. Eine Kerze wird angezündet. 
 
Ablauf des Gottesdienstes 
 
Einstimmung 
Zur Einstimmung empfiehlt sich ein Lied oder ein Instrumentalstück 
 
Eröffnung 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 
A: Amen. 
 
Einführung 
V: Heute, genau eine Woche vor Ostern, ist Palmsonntag. Jesus war mit 
seinen Jüngern durchs ganze Land Israel gezogen, hatte mit den 
Menschen gesprochen, ihnen von Gott erzählt, viele Kranke gesund 
gemacht. Nun wollte er mit seinen Freunden nach Jerusalem, um 
Pessach zu feiern, eines der wichtigsten Feste der Juden. Die Bibel 
erzählt, dass Jesu Einzug nach Jerusalem wie ein Triumphzug war. Die 
Menschen wollten Jesus als ihren König. Sie rissen Zweige von den 
Bäumen ab und streuten die Blätter auf die Straße. Sie jubelten Jesus 
zu wie einem Pop-Star heute, wenn er die Bühne betritt, oder wie 
Fußballern, die als Turniersieger nach Hause kommen. Damals riefen 
sie „Hosanna!“. Das heißt übersetzt: „Rette doch!“ oder auch „Sei 
gesegnet!“ In jedem Fall schwingt darin mit: „Wie gut, dass du da 
bist!“ Und das können wir genau so gut noch heute Jesus zurufen: 
„Wie gut, dass du da bist!“ 
 
 



Gebet über die Palmstöcke 
Die Kinder nehmen ihre Palmstöcke oder Palmzweige in die Hände. 
V: Guter Gott, am heutigen Tag grüßen wir Jesus Christus mit grünen 
Zweigen. Sie erinnern uns an das, was damals geschehen ist, als Jesus 
in Jerusalem eingezogen ist. Sie sind für uns ein Zeichen, dass Jesus 
unser König ist. Ihm wollen wir mit den Palmstöcken zujubeln. Ihm 
sagen wir: „Wie gut, dass du da bist.“ Hilf uns, dass wir dich und dass 
wir Jesus in unserem Leben, in unserem Alltag finden. Darum bitten 
wir durch Christus, unsern König. 
A: Amen. 
 
Verkündigung des Evangeliums: Der Einzug Jesu in Jerusalem (Matthäus 
Kapitel 21, Vers 1-11) 
Den Text können Sie aus einer Kinderbibel vorlesen (zwei Texte finden Sie unter 
der Überschrift „Palmsonntag 5. April 2020“ auf: 
https://dli.institute/wp/praxis/kinderbibel) oder aus der „Guten Nachricht“: 
www.bibelserver.com (Auswahl: „Gute Nachricht Bibel“). 
 
Einen Gang mit den Palmstöcken durch die Wohnung machen. 
Nun können alle mit den Palmstöcken oder Palmzweigen in den Händen einen 
Gang durch die Wohnung machen und in verschiedenen Zimmern kurz halten, 
beispielsweise in den Kinderzimmern, in der Küche, im Wohnzimmer, im 
Schlafzimmer von Mutter und / oder Vater. 
Zu Beginn des Gangs, bei jedem Halt und zum Abschluss des Gangs: 
V: Hosanna, Jesus, Hosanna! 
A: Gut, dass du da bist! 
 
Schlussgebet 
V: Hosanna, Jesus, Hosanna! Gut, dass du da bist! Das, guter Gott, haben 
wir deinem Sohn Jesus zugerufen. Wir wollen mit ihm gehen in dieser 
Woche. Geh du mit uns und mit allen, die deinen Schutz und deinen 
Zuspruch brauchen. Darum bitten wir durch Jesus, unseren König. 
A: Amen. 
 
Abschluss Kreuzzeichen 
V: So segne uns Gott, der Vater und der Sohn und der heilige Geist. 
(Kreuzzeichen machen) 
A: Amen. 
 
 
 



Was die Familie sonst noch machen kann 
• Mit Spielzeugfiguren den Einzug Jesu in Jerusalem nachspielen. 
• Ein Bild malen vom Einzug Jesu in Jerusalem. 
• Einen Palmzweig hinter ein Kreuz stecken als Erinnerung an 
Jesus, den König, der ganz anders als andere Könige war. 
• In die Kirche gehen und sich dort, wenn vorhanden, die Palmzweige 
ansehen und vielleicht noch einen mit nach Hause nehmen und 
Nachbarn oder Freunden an die Tür stecken. 
• Das „Sonntagsblatt“ für Kinder herunterladen und lesen und 
ausmalen: https://www.katecheten-verein.de/de/wpcontent/ 
uploads/2020/03/22sobla-2020.pdf 
• Das Sonntagsblatt für Erwachsene herunterladen und sich anregen 
lassen: https://www.dioezeselinz. 
at/site/bibelwerk/downloads/praktisches/article/141520.html 


