
Palmsonntag 
An Palmsonntag feiern wir, dass Jesus wie ein König in Jerusalem begrüßt wurde. Die Menschen rissen Zweige 
von den Bäumen und legten ihre Kleidung auf die Straße. Sie jubelten Jesus zu, weil sie davon überzeugt 
waren, dass mit Jesus eine neue Zeit, ein neues Königreich beginnt. 
 

Was ihr braucht:  
 einen Platz wo ihr euch wohlfühlt: beim Esstisch, 

im Wohnzimmer, auf eurem Lieblingsplatz 
 eine Kerze 
 Symbole, die euch helfen, vor Gott zu sein und zu 

beten: etwa ein Kreuz, ein Bild oder eine Bibel. 
 Wenn ihr etwas singen möchtet: ein Gotteslob 

oder ein Liederbuch (z.B. Kommt + singt) 
 die Bibeltexte oder ein Zugang zur Homepage des 

Kath. Familienzentrums 
(www.familienzentrum-unkel.de) 

 Palmzweige oder geschmückte Palmstöcke 
 Wenn vorhanden: eine Schale mit Weihwasser 

 

Und jetzt geht es los: 
Beginnt mit dem Kreuzzeichen: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Zündet die Kerze an. 
Lest die Geschichte aus der Bibel (Mk 11, 1-10) oder schaut euch die „Bibel-im Karton-Geschichte“ auf unserer 
Homepage an. 
 

Nun könnt ihr die Palmzweige segnen (Segnen kann jede/r Getaufte und Gefirmte. Im Leben der Familie 
segnen im Allgemeinen die Eltern.) Dazu erhält jede/r einen Zweig und hält ihn während des Segensgebetes in 
der Hand. 
 

Eltern: Die grünen Zweige sind ein Zeichen des Lebens. Wir wissen dieses Zeichen des Lebens in diesem 
Jahr noch mehr zu schätzen als sonst. Gemeinsam bitten wir Gott, diese Zweige zu segnen. 
Guter Gott. Mit einem Palmzweig kündigte eine Taube dem Noah das Ende der großen Flut an. 
Diese Zweige seien uns ein Zeichen der Hoffnung. Wir loben dich. 
 

Alle:  Wir preisen dich. 
 

Eltern:  Von Palmen umstandene Oasen gewährten dem Volk Israel Ruhe auf dem langen Weg durch die 
Wüste. Diese Zweige mögen uns erinnern an die Ruheorte, die Gott uns schenkt. Wir loben dich. 
 

Alle: Wir preisen dich. 
 

Eltern: Mit Palmzweigen geleitet kommt Jesus nach Jerusalem. Diese Zweige seien uns ein Zeichen, dass er 
auch zu uns kommt und Hilfe bringt. 
Darum bitten wir: Gott, segne (jetzt ein Kreuz zeichnen) diese Zweige. Schütze uns und alle, die uns 
anvertraut sind. (Falls Weihwasser zuhause vorrätig ist, können die Zweige nun besprengt werden).  

Alle: Amen. 
 

Singt gemeinsam ein Lied, z.B.: 
Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! (Kommt + singt 313) oder 
Singt dem König Freudenpsalmen (Gotteslob 280). 

Dabei könnt ihr Jesus mit euren Zweigen zujubeln und winken. 
Sucht zum Abschluss einen schönen Platz für eure Zweige. Ihr könnt damit auch ein Kreuz schmücken.                         
 

(GR Rita Cosler/ E. Leitner, Kirchenzeitung der Diözese Linz, 14/2020) 
 


