
Hausgottesdienst für Familien an Palmsonntag 

 Stellt den Einzug Jesu mit Lego- oder Playmobil-Figuren nach 

 Einen kurzen Zeichentrickfilm zum Einzug in Jerusalem findet Ihr unter 

dem Link: https://www.youtube.com/watch?v=-hEOieCPa3M 

 Betrachtet miteinander das folgende Bild:  
 

 

 

 

Beginn: Lied „Wo zwei oder drei“ 

 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

Gott ist nun bei uns, denn er hat versprochen, in unserer Mitte 

zu sein! 

https://www.youtube.com/watch?v=-hEOieCPa3M
https://www.google.de/url?sa=i&url=http://s399cbb073c2cb209.jimcontent.com/download/version/1330623869/module/5778887176/name/Liederheft-Inhalt.pdf&psig=AOvVaw3cSraC10roQTSuh4zFQQ6n&ust=1585321384367000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIi_msO0uOgCFQAAAAAdAAAAABAD


Bibeltext: Mk 11, 1-10 Jesus reitet mit einem Esel in Jerusalem ein 

Einmal wollte Jesus in die große Hauptstadt gehen. Die große Hauptstadt heißt  

Jerusalem. Die Jünger gingen mit Jesus mit.  Jesus sagte zu 2 Jüngern: Geht ein  

Stückchen vor. Da findet ihr einen Esel. Bringt den Esel zu mir. 

Vielleicht fragen einige Leute: Wer hat euch das erlaubt? Ihr könnt sagen: 

Jesus hat das erlaubt. Die Jünger holten den Esel für Jesus. Einige Leute fragten: 

Wer hat euch das erlaubt? Die Jünger sagten: Jesus hat das erlaubt. Wir bringen 

den Esel nachher wieder zurück. Da waren die Leute zufrieden. 

Die Jünger brachten den Esel zu Jesus. Sie legten einige Tücher auf den Esel. 

Jesus setzte sich auf den Esel und ritt auf dem Esel nach Jerusalem. 

Viele Leute kamen zu Jesus hingerannt und freuten sich. 

Einige Leute legten ihre Kleider auf die Straße. Andere Leute rissen Zweige von  

den Bäumen und legten sie auf die Straße. Die Straße sah aus wie ein Teppich. 

Die Leute riefen: Hosanna.  Hosanna. 

Hosanna heißt: Hoch soll er leben. Viele Leute in der Hauptstadt dachten: 

Jesus ist ein König. Er wird uns reich, frei und glücklich machen. 

Die Leute riefen: 

Hosanna, endlich kommt ein König für uns. 

Hosanna, endlich kriegen wir einen König. 

 

Lied: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wollen beten: 

Guter Gott, wie ein König der armen und kleinen Leute zieht Jesus auf 

einem Esel in Jerusalem ein. Die Menschen jubeln ihm zu, weil sie ihre 

Hoffnung in Jesus legen. Auch wir bitten dich in dieser schweren Zeit: Sei 

bei uns und unseren Familien. Behüte und beschütze uns alle.  

https://www.google.de/url?sa=i&url=http://www.l4a.org/cgi-bin/4lieder?lookupMode%3Dliedaufschlagen%26lookup%3DEvangelisches%20Gesangbuch%2B314&psig=AOvVaw0EtKbAmH1Z269yimMP0sms&ust=1585321721447000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCy7OK1uOgCFQAAAAAdAAAAABAD


Sei bei allen Menschen, die sich um die Kranken kümmern. Sei auch bei 

allen, die sich jetzt um andere Menschen kümmern. Stärke sie alle und 

ermutige uns durch deine Nähe.  

Alle eure Bitten könnt ihr einfließen lassen in das Gebet, das und Jesus 

geschenkt hat: Vater unser 

Lied zum Abschluss:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausmalbild zum Vergrößern und Ausmalen 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.rpi-ekkw-ekhn.de/fileadmin/templates/rpi/normal/bilder/arbeitsbereiche/ab_grundschule/Broschuere_Konf_kopp/halte_zu_mir_guter_gott_material.pdf&psig=AOvVaw3DIi6vPE6_QZan6eugLrdV&ust=1585321911088000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCYzr22uOgCFQAAAAAdAAAAABAD

