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Palsonntag zu Hause 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweise 
 
Wenn Sie mehrere Personen sind, 
teilen Sie sich die Aufgaben bereits 
vor dem Gottesdienst auf.  
 
V: Der Vorbeter/die Vorbeterin 
führt durch den Hausgottesdienst.  
L: Der Lektor/die Lektorin trägt 
Lesungen und Texte vor. Diese 
Texte können, je nach Situation im 
Haushalt, auch auf mehrere 
Personen verteilt werden.  
A: sprechen alle gemeinsam.  
 
Segnung der Palmzweige: Wenn Sie 
die gesegneten Palmzweigen bei der 
Kirche nicht geholt haben, können 
Sie diese während der Feier segnen.  
 

 
Vorbereiten 

§ Die Mitte gestalten: zum Beispiel mit Tüchern, einer Kerze, Palzweige und evtl. 
einem selber gebauten Tor aus Legosteinen oder Holzklötzchen. 

§ Bereits gesegnete Zweige liegen in der Kirche Bruder Klaus in Oberdorf für Sie 
bereit. 

§ Falls Sie möchten, können Sie aber auch Zweige sammeln und diese während der 
Feiter selber segnen. 

§ Suchen Sie sich in Ihrem Zuhause einen Platz zum Feiern, wo Sie sich wohlfühlen: 
Beispielsweise beim Esstisch, im Wohnzimmer oder im Garten. 

§ Wenn Sie etwas singen möchten, legen Sie sich vorab die Lieder bereit. Im 
Anhang finden Sie diverse Vorschläge. 

§ Ablauf der Feier ausdrucken 
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Wir versammeln uns um die gestaltete Mitte und zünden die Kerze an. 
 
Lied 
 
V: Gott, wir sind heute als Familie zusammengekommen um im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes diesen Palmsonntag zu feiern. 
A: Amen.  
V: Jesus Christus ist in unserer Mitte. Er schenkt uns seinen Frieden.  
A: Amen.  
 
 
Gebet 
V: Gott, wir leben in einer besonderen Zeit. Viele Tore sind im Moment geschlossen. Die 
Tore zu verschiedenen Geschäften, die Tore an den Grenzen, vielleicht auch die Tore bei uns 
zu Hause. Für uns ist das ungewohnt.  
Vor zweitausend Jahren geht Jesus auf eine Stadt zu, in der bald ein grosses Fest stattfinden 
wird. Und jetzt steht er vor einem grossen Tor. Dieses Tor führt in die Stadt Jerusalem hinein. 
Für Jesus ist das Tor ganz offen. Er wird mit vielen Leuten in die heilige Stadt einziehen. 
Möge das Tor zu unserem Herzen für Jesus auch offen sein, um ihn in dieser Zeit zu spüren 
und uns durch ihn mit unseren Freunden, Grosseltern, Familie und ... verbunden zu wissen. 
 
Lied 
 
 
L: Es ist Frühjahr und die Menschen in Jerusalem bereiten sich auf ein großes Fest vor. Es 
kommen die Verwandten aus den Dörfern in die große Stadt. Die Menschen kaufen am Markt 
das Festessen ein, sie richten ihre Kleider her, sie putzen ihre Häuser. Mitten in diese 
Beschäftigungen hinein hören sie, dass Jesus in diesem Jahr in die Stadt kommt. Viele 
Menschen freuen sich, ja sie sind begeistert und sie haben die Hoffnung, dass sie Jesus sehen 
und hören. Sie erinnern sich an das, was Jesus in den Dörfern getan hat.  
 
(alle erzählen, an welche Geschichten sich die Menschen erinnert haben. z.B. die 
Blindenheilung, …) 
 
Das Evangelium 
L: Als sie sich Jerusalem näherten und nach Betfage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei 
Jünger aus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt; dort werdet ihr eine 
Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir! Und 
wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie, er lässt sie aber bald 
zurückbringen. Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt 
worden ist: Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er 
reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen 
und taten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten 
ihre Kleider auf sie und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf dem 
Weg aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute 

 
Ablauf der Feier 
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aber, die vor ihm hergingen und die ihm nachfolgten, riefen: Hosanna dem Sohn Davids! 
Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe! Als er in Jerusalem 
einzog, erbebte die ganze Stadt und man fragte: Wer ist dieser? Die Leute sagten: Das ist der 
Prophet Jesus von Nazaret in Galiläa. 
 
Lied 
 
( 
Segnung der Palmzweige 
Die Zweige liegen in der Mitte. Der Vorbeter/die Vorbeterin gibt allen einen Zweig. Sie 
halten den Zweig während des Segensgebets in der Hand. 
V: 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. 
V: Guter Gott. Mit einem Palmzweig kündigte eine Taube dem Noah das Ende der großen 
Flut an. Diese Zweige seien uns ein Zeichen der Hoffnung.  
V: 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.  
V: 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, dann können die Zweige auch besprengt werden).  
A: Amen. 
) 
 
 
Die Fürbitten 
V. Gott, an diesem Palmsonntag, an dem viele Tore geschlossen sind, dürfen wir mit unseren 
Gebeten und Wünschen zu dir kommen und bitten dich: 
 
L: Gott, wir denken an die Menschen, die wir sehr gern haben und diese Tage nicht sehen 
dürfen. 
A: Wir bitten dich, erhöre uns  
 
L: Gott, wir bitten dich für alle, die in dieser Zeit sehr viel arbeiten, damit es uns gut geht. 
A: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 
L: Gott, wir bitten dich, begleite uns und unsere Familien durch sonnige und stürmische 
Zeiten.  
A: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 
 
L: Gott, wir bitten dich für alle Kranken, dass sie Kraft finden. 
A: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 
 
L: Gott, wir bitten dich für unsere Kinder, dass wir die Kraft, Weisheit und das Vertrauen 
haben sie zu liebenden, fürsorglichen und selbstbewussten Menschen zu erziehen. 
A: Wir bitten dich, erhöre uns.  
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(hier könne Sie eigene Bitten hinzufügen)  
A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
L: Gott, wir bitten dich für unsere Verstorbenen, die uns nahe waren und auch für alle, an die 
niemand mehr denkt.  
A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 
Gott, du weißt, worum wir dich bitten. Höre auf unsere Gebete. Amen 
 
Vater unser 
V: Wir möchten nun das Gebet beten, welches uns Christus gelehrt hat und reichen uns dazu 
die Hände:  
A: Vater unser im Himmel,  
Geheiligt werde dein Name.  
Dein Reich komme.  
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute.  
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  
Amen. 
 
 
Segen 
V:  
Gott sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. 
Gott sei neben dir, um dich zu beschützen gegen Gefahren von links und von rechts. 
Gott sei hinter dir, um dir den Rücken zu stärken. 
Gott sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst. 
Gott sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. 
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes 
Amen 
 
Lied 
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Du bist da wo Menschen leben 

 
 
Wo zwei oder drei 

 
 
 
Mached Platz (Andrew Bond, Himmelwiit) 

 
 
 

 
Liedvorschläge 
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Danke für diesen Guten Morgen 

 
 
Danke, für alle guten Freunde, 
danke, o Herr für jedermann. 
Danke, wenn auch dem grössten Feinde 
Ich verzeihen kann. 
 
Danke, dein Heil kennt keine Schranken, 
danke, ich halt mich fest daran. 
Danke, ach Herr, ich will dir danken, 
dass ich danken kann. 
 
 
 
Laudate omnes gentes 
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Liebe Gott mer wänd dir danke 

 
 
 
Mini Farb und dini 

 

Liebe Gott, mer wänd dir danke, 
alles, alles chunnt vo dir! 
Jedes Blüemli, jedes Tierli, 
o, mer danked, danket dir! 
 
 
 
Liebe Gott, mer wänd dir danke, 
au mir Mensche ghöred dir! 
Und du schänksch uns, was mir bruuche; 
O, mir danked, danked dir! 
 

‘s hät mol eine e Buggel gha. 
Hilf ihm doch; ‘s isch en alte Ma! 
‘s isch si Farb, s’ isch si Farb, ‘s isch si Farb. 
Mini Farb und dini... 
 
Rot isch ‘s Hoor oder läng chas si. 
Lueg mol drunder und scho gsehsch es i: 
‘s isch si Farb, s’ isch si Farb, ‘s isch si Farb. 
Mini Farb und dini... 
 
Grüen, blau, brun isch s Chamäleon: 
‘s hät ke Farb, ‘s isch en arme Sohn: 
‘s hät kei Farb, ‘s hät kei Farb, ‘s hät kei Farb. 
Mini Farb und dini... 
 


