
Hausgottesdienst in der Familie zum Palmsonntag  
 
 

Hier gibt es eine kleine Anleitung, wie man in der Familie am Sonntag einen 
kleinen Hausgottesdienst feiern kann.  
 
Die Familie versammelt sich um einen Tisch oder auf dem Teppich im Kreis und beginnt mit 
dem Kreuzzeichen. 
 
Lied z.B. Wo zwei oder drei GL 714 

- währenddessen kann eine Kerze angezündet werden 
 
Einleitung: Am Palmsonntag feiern wir den Einzug Jesu in Jerusalem. Die Menschen damals 
haben Jesus als König gefeiert. Sie haben mit Palmzweigen gewinkt und Kleider wie 
Teppiche auf die Straße gelegt.  
 
Gebet: Guter Gott, Jesus war ein König der armen und kleinen Menschen. Jesus ist 
verspottet und gekreuzigt worden. Du hast ihn am dritten Tage wieder auferweckt. Von 
diesem Wunder wollen wir immer wieder hören, besonders in dieser Woche. Wir loben und 
preisen dich durch Jesus Christus unseren Bruder und Herrn. Amen. 
 
Lesung(en) aus der Heiligen Schrift: Evangelium Matthäus 21,1-11 
Zu finden in der Bibel oder in leichter Sprache auf  
https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-palmsonntag 
Das Evangelium kann auch dort abgespielt werden und alle hören zu!  
 
Alle Schrifttexte des Sonntags: https://www.erzabtei-
beuron.de/schott/schott_anz/index.html?datum=2020-04-05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gestaltungsvorschläge:  

• Stille halten 

• über die Geschichte sprechen: 
Was sagt ihr zu dieser Geschichte?  
Was gefällt euch daran?  
Jetzt wissen wir auch, warum wir am Palmsonntag Palmbuschen binden?  

• ein passendes Lied singen (z.B. Gotteslob 408) 

• Bild ausmalen, Sonntagsblatt gestalten, Figuren ausdrucken, anmalen und aufbauen 
(siehe Homepage!) 

• Palmbuschen binden  
Wenn die Familie möchte, können auch einfache Palmbuschen gebunden werden. 
Dazu müssen die jeweiligen Materialien bereitliegen:  
Holzstäbe, Blumendraht, Palmkätzchenzweige, Buchsbaumzweige, bunte Bänder  

 
Gemeinsames Segensgebet: 
Guter Gott, segne unsere Palmzweige, die Zeichen des Lebens  
und der Hoffnung, der Freude und der Erlösung sind.  
Lass uns Jesus treu bleiben in glücklichen Tagen,  
aber auch in den dunklen und schweren Stunden unseres Lebens.  
Amen.  
 
Vater unser 
 
Lied (z.B. Gotteslob 458 oder 460) 
 
Hinweis: Übrigens gibt es viele Lieder auch im Internet zum Anhören, falls Sie sich nicht so 
sicher sind und kein Instrument spielen! 
 

Nach einem Vorschlag des Bistums Passau 


