
PALMSONNTAG (05.April) 

 

Bibelstelle: Jesus zieht in Jerusalem ein  

(Erstkommunion-Kinderbibel Seite 272    // Bibel: Matthäus-

Evangelium, Kapital 21, Satz 1-11   –> Mt 21,1-11) 

 

Palmsonntag heisst der Tag, weil die Menschen damals 

Jesus als ihren König mit Zweigen von Palmen begrüßten.  

Das heutige Zeichen ist ein grünen Palmzweig von einer Pflanze zuhause oder 

vom Buchsbaum, weil er auch trocken noch grün bleibt > als Zeichen des 

Lebens und Hoffnung wie ein Tannenzweig im Advent! 
 

+++++++++++ Alles ist vorbereitet – alle sitzen am Tisch. +++++++++++++ 
 

ERÖFFNUNG + BEGRÜßUNG 
 

Vorbeter*in:  

Wir freuen uns, dass Jesus jetzt bei uns eingezogen ist – in unser Zuhause, in 

unser Herz - als unser König der Liebe. Wir wollen ihn begrüßen … machen das 

Kreuzzeichen und zünden die Kerze an: 

„Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes. - Amen.“ 

Wir dürfen jetzt dabei sein, Jesus zieht in Jerusalem ein. Wir hören aus der Bibel. 
 

Der Ruf, der heute gesungen wird ist:  

>Hosianna, hosianna, hosianna in der Höh.<    Entweder ihr kennt die Melodie 

oder ihr denkt euch eine aus oder ihr sprecht es fröhlich gemeinsam. 
 

EVANGELIUM ( Frohe Botschaft ):  

Bibel-Verkünder*in = Lektor*in liest langsam den Text vor… Bibel danach offen 

liegen lassen. 

Vorbeter*in:  

Jesus möchte in unser Herz einziehen. Er möchte unser König der Liebe sein und 

lädt uns ein, wie er ein König/ eine Königin der Liebe zu sein. 

Wir überlegen und erzählen uns: Wie ist ein König der Liebe? Was tut 

eine Königin der Liebe? Was könnte ich Jesus zeigen, dass ich ihn liebe?  

Ich werde anfangen, nehme den grünen Zweig in die Hand und bete: Ich 

grüße dich Jesus, du König der Liebe. Hilf mir, deine Liebe weiterzugeben. 

Ich will versuchen zu .....! Danach singen oder sprechen alle : 

Hosianna,Hosianna… Der Zweig wird weitergegeben. Der Nächste sagt: 

Ich grüße dich Jesus, du König der Liebe. Hilf mir, deine Liebe ....   

           Vorbeter*in nehmt den Zweig in die Hand:  

„Ich grüße dich Jesus, du König der Liebe. Hilf mir, deine Liebe weiterzugeben: 

indem ich ......“       ….  

Wenn alle den Zweig in der Hand hatten, wird er in die Mitte gelegt. 

Ich lade euch alle jetzt ein, eure Arme zur Mitte zu strecken. Eure Hände 

bilden ein Segensdach: 

„Lieber Gott, segne diesen Zweig und segne unsere Familie. Wir wollen diesen 

grünen Zweig an unser Familienkreuz stecken. Da soll er das ganze Jahr bleiben. 

Er soll uns daran erinnern, dass Jesus hier bei uns in unserer Familie ist und in 

unserem Herzen. Hilf uns, wie Könige der Liebe miteinander umzugehen.“ 
 

 

So wollen wir uns die Hände geben – sie sehen jetzt aus wie eine Krone – und 

zusammen beten- wie Jesus es uns gelehrt hat: „Vater unser im Himmel…“ 
 

Wo Menschen Jesus als Ihre König der Liebe feiern, da ist Frieden.  

Wünschen wir einander diesen Frieden, der von Gott kommt: 

„Der Friede sei mit uns.“ – oder alle singen: „Herr, gib uns deinen Frieden…“ 
 

Mit allen Familien – und allen Menschen auf der ganzen Erde bitten wir jetzt Gott 

um Gesundheit, Frieden und ……  

„So segne und behüte uns der liebende Gott,  

+ der Vater und der Sohn und der Hl. Geist.“  - Amen.  

 Als Schlusslied GL 408: „Lobet und preiset ihr Völker den Herrn“ 

  

Bevor ihr die Bibel schließt… bitte lest in der Kinderbibel weiter (Seite 274-

277)  … bis  > Das letzte Abendmahl <.  


