
Jesus, du hast viele Kranke geheilt. Daran denken wir heute und grüßen 
dich. 

Alle: Hosanna, wir loben dich, Jesus, unser König! 
 

Jesus, du hast Menschen neues Leben geschenkt. Daran denken wir 
heute und grüßen dich. 

Alle: Hosanna, wir loben dich, Jesus, unser König! 
 

Jesus, du willst immer bei uns sein. 
Daran denken wir heute und grüßen dich. 

Alle: Hosanna, wir loben dich, Jesus, unser König! 
 
Albert Biesinger, Ulrike Mayer-Klaus, Was feiern wir an Ostern, © Verlag Herder GmbH, Freiburg 
im Breisgau 2008 

Lied- Vorschlag   Z.B. Gottes Liebe ist so wunderbar 

Vaterunser 

Schlussgebet 

Jesus Christus, wie die Jünger am Palmsonntag haben wir auch Freude 
nötig, um uns darauf vorzubereiten, zusammen mit dir unser Kreuz zu 
tragen. Und du sagst zu jedem von uns: Hab keine Furcht, geh das 
Wagnis ein, mir immer wieder nachzufolgen. Amen 

Frére Roger, Taizé 
Aus Ders. Aus der Stille des Herzens, Gebete. © der deutschen Ausgabe Verlag Herder, Freiburg im 
Breisgau 2006 
 
 

Unsere Anregungen bilden einen kleinen Ausschnitt, aus dem, was möglich ist. Im Netz z.B. finden 
Sie noch mehr Ideen, Anregungen und Lieder. 
https://bistummainz.de/glaube/liturgie/index.html 
https://www.familien234.de/53/das-fest/palmsonntag 
https://www.kath-kirche-vorarlberg.at 
http://www.elefantastisch.de 
 

zusammengestellt von Angelika Rodenhausen-Buhl, Gemeindereferentin 
St. Bonifatius, Riedstadt

 

Familienliturgie 

Anregungen für zuhause 

 

Palmsonntag 
  



Kursive Texte sind zum Lesen, gerader Text sind Handlungen und Anweisungen 

Für die Vorbereitung brauchen Sie:  

Kerze, besonderes Tuch, aus weißem Papier ausgeschnittene Kleider, kleine 
grüne Zweige (Papier, Garten), Bauklötze für eine Stadtmauer mit Tor, Playmobil 
bzw. Legofiguren, Esel, Herz, Gotteslob (GL), …  

Auf einem Tisch wird in die Mitte das Tuch gelegt, darauf ein Kranz aus grünen 
Zweigen um die Kerze. 

Das Kreuzzeichen eröffnet die Feier. Die Kerze wird entzündet und gemeinsam 
ein Lied gesungen: 

Lied- Vorschlag Vom Aufgang der Sonne, Lobet und preiset ihr Völker 
GL 408 

Kinder und Erwachsene teilen sich mit, an woran sie die grünen Zweige 
erinnern. 

Wir wollen heute in einer Geschichte aus der Bibel hören, in der grüne 
Zweige eine große Rolle spielen. 

Entweder: Eine Mauer mit Tor, an das eine Ende des Tuches bauen, die 
Figuren wie ein Weg beidseitig aufstellen, dazwischen frei lassen 
für Kleider und Esel. 

Bibeltext:  Markus Kapitel 11, Vers 1-10 oder Kinderbibel 

Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Betfage und Betanien am Ölberg, 
schickte er zwei seiner Jünger aus. Er sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor 
euch liegt; gleich wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Fohlen angebunden 
finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt es 
her! Und wenn jemand zu euch sagt: „Was tut ihr da?“, dann antwortet: Der 
Herr braucht es; er lässt es bald wieder zurückbringen. Da machten sie sich auf 
den Weg und fanden außen an einer Tür an der Straße ein Fohlen angebunden 
und sie banden es los.  Einige, die dabeistanden, sagten zu ihnen: Wie kommt ihr 
dazu, das Fohlen loszubinden? Sie gaben ihnen zur Antwort, was Jesus gesagt 
hatte, und man ließ sie gewähren. Sie brachten das Fohlen zu Jesus, legten ihre 
Kleider auf das Tier und er setzte sich darauf. 

 Und viele breiteten ihre Kleider auf den Weg aus, andere aber Büschel, die sie 
von den Feldern abgerissen hatten. Die Leute, die vor ihm hergingen und die ihm 
nachfolgten, 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! 

Während des Lesens Pausen einbauen und das Gelesene auf das Tuch legen, 
Kleider, Palmzweige, Eselfigur. 
 

Das Bild betrachten, die Geschichte nacherzählen lassen. 
 

Oder: Die Geschichte nacherzählen lassen und dabei das Bild der Geschichte 
aufbauen. 

 

Die Menschen haben Jesus wie einen König gefeiert, weil sie viel Gutes durch ihn 
erlebt haben. 
Er hat Kranke geheilt 
Mutlosen Mut gemacht 
Tote zum Leben erweckt 
Menschen zu Essen gegen 
… 
Einige Menschen waren vielleicht auch enttäuscht, weil sie sich einen König 
anders vorgestellt haben 
Mit Pferd 
Mit Krone 
Mit Soldaten 
Mit Macht 
… 
Aber Jesus macht deutlich: Ich bin ein anderer König: 
Ein König des Friedens und der Liebe. 
Dafür hat er sich sein ganzes Leben eingesetzt. 
 

Herz auf den Weg legen. 
 
Gebet: 

 Jesus, du hast die Menschen die Liebe Gottes spüren lassen. 
Daran denken wir heute und grüße dich. 

Alle: Hosanna, wir loben dich, Jesus, unser König! 


