
 

Hausgottesdienst für Familien zum Palmsonntag (28.03.2021) 
 

mit dem SONNTAGSBLATT (Nr. 21) 
 
Die Familie versammelt sich an einem gemeinsamen Ort, z.B. um den Tisch, auf 
dem Teppich, beim Hausaltar/Herrgottswinkel. Eine Kerze, Streichhölzer und 
wenn vorhanden Palmbüschel, Palmkätzchen oder grüne Zweige und ggf. 
Weihwasser bereitlegen. Sonntagsblatt bereithalten! 
 
Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. 
Amen. 
 
Wir zünden unsere Kerze an. Die Flamme zeigt uns: Wo wir in Jesu Namen 
versammelt sind, da ist er mitten unter uns. 
 
Lied: Wo zwei oder drei (Gotteslob 714) 
Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter 
ihnen. 
 
Einführung: 
Heute ist Palmsonntag. Heute beginnt die Heilige Woche. Wir erinnern uns an 
die Erlebnisse von Jesus damals in Jerusalem. Am Palmsonntag geht es um die 
Ankunft von Jesus in der Hauptstadt, am Gründonnerstag erinnern wir uns an 
das letzte Abendmahl, am Karfreitag an seinen Tod am Kreuz und am letzten 
Tag der Woche, am Ostersonntag, feiern wir die Auferstehung. 
 
Schriftlesung => siehe Sonntagsblatt oder Joh 12,12-14 
 
Einfaches Sonntagsevangelium zum Lesen und Anhören – Vorausschau auf die 
ganze Heilige Woche: https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-
b-palmsonntag-passion-markus 
 
Vorschläge zur Vertiefung: 

 Segnung der Palmbüschel, Zweige: 
Allmächtiger Gott,  
am heutigen Tag huldigen wir Christus.  
Ihm zu Ehren haben wir Palmzweige bereitet.  
Mehre unseren Glauben und unsere Hoffnung und gib,  



 

dass wir durch ihn zum himmlischen Jerusalem gelangen.  
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.  
 
Die Palmzweige und die Mitfeiernden können nun mit Weihwasser besprengt 
werden. Dann steckt man die Palmzweige ans Kreuz. 

 mit Ausmalbild die Schriftlesung besprechen (https://www.erzbistum-
koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/
.content/.galleries/ausmalbilder/Palmsonntag_B.pdf) 
 Sonntagsblatt: unter dem Bibeltext erklärt die Eule was es für unser Leben 
bedeutet. Auf der Rückseite gibt es eine Bastelanleitung zum 
Nachmachen. 
 Mitnehmsel in der Pfarrkirche abholen 
 Kyrie-Rufe: Mit Jubelrufen haben die Menschen Jesus begrüßt. Wir 
überlegen uns Sätze über Jesus, die wir ihm zur Begrüßung zurufen 
würden. Dazu rufen wir Hosianna (oder singen ein „Heilig“-Lied) und 
Schwenken unsere Zweige. (Beispiele: Jesus, du bist ein König des 
Friedens. – Hosianna! 

Jesus, du liebst die Kinder. – Hosianna! 
 
Lied anhören:  https://youtu.be/LRhe1qLR7cY (Text und Noten in der Info!) 
oder alternativ im Gotteslob 909 
 
Dank: 
Heute wollen wir unseren Dank zu Gott bringen und ihm alles sagen, was uns 
Freude macht. 
 
Wir danken für …  . Wir freuen uns  … 
Alle: Guter Gott, wir danken dir! 
 
Gebet  => siehe Sonntagsblatt 
 
Vater unser 
 
Segen 
Gott, schenke uns Hoffnung in unser Herz, die stärker ist als der Tod. 
Jesus, schenke uns Liebe in unser Herz, die stärker ist als der Tod. 
Heiliger Geist, schenke uns Lebenskraft, die stärker ist als der Tod. 
So segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  

https://youtu.be/LRhe1qLR7cY

