
Palmsonntag – Wortgottesdienst in der Familie 

Benötigt wird Weihwasser und Palmbuschen  vielleicht zieht man sich auch schön an, um 

dem Fest einen besonderen Ausdruck zu geben und verteilt Lieder und Texte, damit alle 

mitmachen können! 

Eingangslied: „Wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind“ 

 

Begrüßung und Kreuzzeichen: 

Heute ist ein besonderer Palmsonntag… leider können wir heuer nicht so feierlich, 

wie sonst am Kirchenplatz stehen, aber wir feiern in unserer Familie, denn Jesus hat 

uns gelehrt: „Wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten 

unter ihnen“ 

So beginnen wir gemeinsam unseren Wortgottesdienst mit dem Kreuzzeichen 

„Im Namen des Vater und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“ 

Palmweihe: 

Lasset uns beten. Guter Gott, segne diese Palmzweige, die auch Zeichen des Lebens und der 

Hoffnung, der Freude und der Erlösung sind. Segne aber auch all diejenigen, die diese Zweige 

in Händen halten. Lass uns Jesus treu bleiben in glücklichen Tagen, aber auch in den dunklen 

und schweren Stunden unseres Lebens. Darum bitten wir dich, unseren Vater, Sohn und Hl. 

Geist. Amen.  

 

Die Palmbuschen werden nun mit Weihwasser gesegnet. 

 

Kyrie:  (nach jeder Textzeile wird Herr erbarme dich gebetet oder gesungen) 

 Herr, es ist eigenartig in den 4 Wänden Gottesdienst zu feiern und doch 

   ist es sinnvoll, damit wir alle gesund bleiben. 

 Herr, du kennst uns und unsere Sorgen, vor dir brauchen wir nichts zu verbergen. 

 Herr, öffne unsere Augen, dass wir das Gute in der jetzigen Situation erkennen, denn 

du bist immer bei uns. 

 



Tagesgebet: 

Guter Gott, als dein Sohn Jesus in Jerusalem eingezogen ist, haben ihm die Menschen 

zugejubelt. Als Jesus gefangen genommen wurde, haben sie seinen Tod gefordert. So schnell 

kann sich Liebe in Hass verwandeln – auch bei uns. Lass uns deshalb wachsam sein und dafür 

Sorge tragen, dass die Liebe zu unseren Mitmenschen in uns erhalten bleibt. Darum bitten 

wir durch Jesus, unseren Bruder und Herrn. Amen. 

Lesung: Einzug in Jerusalem 

Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus. 

Er sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt; gleich wenn ihr hineinkommt, werdet 

ihr einen jungen Esel angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet 

ihn los, und bringt ihn her! 

Und wenn jemand zu euch sagt: Was tut ihr da?, dann antwortet: Der Herr braucht ihn; er 

lässt ihn bald wieder zurückbringen. Da machten sie sich auf den Weg und fanden außen an 

einer Tür an der Straße einen jungen Esel angebunden und sie banden ihn los. Einige, die 

dabeistanden, sagten zu ihnen: Wie kommt ihr dazu, den Esel loszubinden? Sie gaben ihnen 

zur Antwort, was Jesus gesagt hatte, und man ließ sie gewähren. Sie brachten den jungen 

Esel zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier und er setzte sich darauf. Und viele breiteten 

ihre Kleider auf der Straße aus; andere rissen auf den Feldern Zweige (von den Büschen) ab 

und streuten sie auf den Weg. Die Leute, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen: 

Hosanna! / Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn! Gesegnet sei das Reich 

unseres Vaters David, / das nun kommt. / Hosanna in der Höhe! Und er zog nach Jerusalem 

hinein, in den Tempel; nachdem er sich alles angesehen hatte, ging er spät am Abend mit 

den Zwölf zum Ölberg hinaus. 

Lied: Jesus geht in die Stadt hinein

 

Passion wird mit verteilten Rollen gelesen. (zur Auswahl im Anhang 1. Text passend für 

Kinder, 2.Text für Erwachsene) 

 

Fürbitten:  

Lieber Gott, wir bitten dich für unsere Familie, dass wir gut zusammenhalten und uns 

gegenseitig immer wieder zeigen, dass wir uns gern haben. 

Lieber Gott, viele Menschen haben zur Zeit Angst krank zu werden. Steh ihnen bei und nimm 

ihnen die Furcht. 



Lieber Gott, da wir zur Zeit zu Hause lernen müssen, was manchmal gar nicht so lustig ist, 

bitten wir dich, gib uns Durchhaltevermögen und mach, dass wir unsere Freunde bald wieder 

sehen können. 

Herr wir bitten dich für die Menschen im Altersheim, die nun keinen Besuch bekommen 

dürfen, tröste sie und schenke ihnen ein Lächeln. 

Für unsere Verstorbenen, lass es ihnen bei dir gut gehen! 

VaterUnser - gesungen 

Schlussgebet und Segen: 

Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu eigen. 

Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und zu schützen. 

Der Herr sei hinter dir, um dich vor Bösem zu bewahren. 

Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst. 

Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. 

Der Herr sei um dich herum, um dich zu beschützen. 

Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. 

Und so segne und beschütze uns unser Gott und Herr,  

im Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen.  

Schlusslied:

 

 

 

 



1.Text (mit verteilten Rollen für Kinder) 

                     Der Weg zum Kreuz 

Sprecher: 

Gründonnerstag, wir nennen ihn so diesen Tag, 
als Jesus Brot und Wein verwandelt hat. 
Seinen Leib und sein Blut hat er daraus gemacht 
und dabei nur an uns Menschen gedacht. 
Nehmet, esset und trinket davon, 
so sprach zu den Jüngern Gottes Sohn. 
Wer an mich glaubt, dem sind die Sünden vergeben, 
der wird mit mir in Ewigkeit leben. 
Er gab seinen Segen und dankte Gott. 
Dann sprach er von Verrat und Tod. 
Denkt an mich und an dieses Abendmahl, 
denn mein Verräter sitzt unter euch im Saal. 
Einen Bissen Brot gab er dem Judas dann, 
so zeigte er den Jüngern den Verräter an. 
Judas ging fort, und Jesus sprach weiter: 
Auf meinem nächsten Weg habe ich keine Begleiter. 
Haltet in Liebe stets zusammen 
als meine Jünger in Gottes Namen. 
„Ich liebe dich, ich geh  mit dir, 
geb auch mein Leben gern dafür. 
Auch du Petrus wirst sagen, du kennst mich nicht, 
wirst Angst haben vor dem Gericht. 
Ich aber muss heim zum Vater gehen, 
doch nach einer Weile werdet ihr mich wieder 
sehen. Ich werde auferstehen und ewig leben 
und Euch eine Wohnung im Himmel geben. 
 

Gefangennahme am Ölberg 

Dann ging er mit den Jüngern zum Ölberg hinüber. 
Im Garten Gethsemane ließen sie sich nieder. 
Seid  wachsam und betet, ich komm bald zurück. 
Dann ging er allein noch ein kleines Stück. 
Er betete zum Vater: Lass Leiden und Tod 
vorübergehen, doch nicht mein Wille, sondern dein 
Wille soll geschehen! 
Während er betete schliefen die Jünger ein. 
Sie waren zu müde, um wachsam zu sein. 
Er sah sie traurig an und weckte sie gleich. 
Ihr schlaft! Doch bald stehen die Feinde vor euch. 
Man hört schon die Stimmen, Judas geht voran. 
Mit Schwertern und Knüppeln rücken sie an. 
Der Verräter breitet die Hände zum Gruß: 
Sei gegrüßt, Meister! Und gibt ihm einen Kuß. 
Dann sind die Soldaten zu ihm gegangen 
und nahmen ihn wie einen Räuber gefangen. 
Jesus hätte sich wohl befreien können. 
Doch für uns wollte er alles auf sich nehmen. 
Damit wir seine große Liebe sehen, 
ließ er alles an sich geschehen. 

 

Bei den Priestern 

Die Jünger verstanden das und liefen fort. 
Jesus wurde weggeführt von diesem Ort. 
Zum Hohenpriester Kajphas hat man ihn gebracht. 
Dort wurde er ganz schlecht gemacht. 
Falsche Zeugen haben ausgesagt, 
Jesus wurde ganz gemein gefragt: 
Bist du der Sohn Gottes, sage an, 
der Messias, der alles bewirken kann? 
Du sagst es, ich bins! sprach Jesus darauf. 
Da sprang Kajphas von seinem Sessel auf. 
Er zerriss seine Kleider und schrie ihn an: 
Du Gotteslästerer, du falscher Mann! 
Ihr habt es gehört, was habt ihr zu sagen? 
Er hat den Tod verdient, er wird ans Kreuz 
geschlagen! 
Dann schlugen sie Jesus und spuckten ihn an, 
verspotteten ihn und hatten Spaß daran. 

Das alles merkte Petrus nicht. 
Er saß im Hof und verhüllte sein Gesicht, 
denn er war den Soldaten heimlich nachmarschiert, 
um zu sehen, was mit Jesus passiert. 
Da sah ihn eine Frau und kam gleich näher: 
Du gingst doch auch mit dem Galliläer? 
Das ist doch klar, verhüll nicht dein Gesicht! 
Petrus sprach ängstlich: ich kenne ihn nicht. 
Kaum hatte er es gesagt, da krähte der Hahn. 
Petrus lief weg und fing zu weinen an 

 

Jesus bei Pilatus 

Die ganze Nacht wurde Jesus geschunden. 
Am Morgen wurden ihm die Hände gebunden. 
Dann sind sie mit ihm zu Pilatus geeilt, 
damit dieser ihn zum Tode verurteilt. 
Bist du der König der Juden? Hat er ihn gefragt. 
Ich bin es! Hat Jesus darauf gesagt. 
Die Leute schrien und klagten ihn an: 
Ans Kreuz, ans Kreuz mit diesem Mann! 
Sie riefen viele böse Sachen , 
um Jesus vor Pilatus schlecht zu machen. 
Jesus schwieg, sprach nichts dagegen. 
Pilatus wunderte sich deswegen. 
Er wollte an Jesu Tod nicht schuld sein, 
da fiel ihm gleich ein Ausweg ein. 
Ihr wisst, dass man zum Paschafest 
einen Verbrecher aus dem Gefängnis entlässt. 
Barabbas ist noch eingesperrt, 
ich geb ihn frei, wenn ihr es begehrt. 
Ihr könnt nun wählen zwischen beiden, 
der andere soll den Tod erleiden. 
Noch lauter schrie die Menge jetzt, 
von den Hohenpriestern aufgehetzt: 



Ans Kreuz mit Jesus, Barabbas lass gehen! 
Du musst zu deinem Versprechen stehen. 
Ich kann keine Schuld an ihm sehen, 
kann euren Hass nicht ganz vestehen, 
damit ihr aber zufrieden seid, 
bin ich zu diesem Schritt bereit. 
Er wird gegeißelt und ans Kreuz geschlagen, 
auch das Kreuz muss er selbst hinaustragen. 
Bringt mir Wasser, ich wasche mich rein, 
will nicht schuld an seinem Tode sein. 
 
Dann wird Jesus in den Palast gebracht, 
aus Dornen wird eine Krone gemacht. 
Die wird ihm fest auf den Kopf gesteckt, 
ein Purpurmantel wird ihm umgelegt. 
Sie schlagen ihn und spotten dazu: 
Ein feiner König der Juden bist du! 

Kreuzweg 

Endlich ziehen sie ihm seine eigenen Kleider wieder 
an. 
Sie legen das schwere Kreuz auf den geplagten 
Mann. 
Hinaus zum Kreuzeshügel muss er es tragen. 
Er trägt es geduldig, man hört ihn nicht klagen. 
Vorbei an seiner Mutter, die am Straßenrand steht, 
an Freunden, denen sein Leiden zu Herzen geht, 

treiben ihn die Soldaten grausam voran 
und kommen schließlich auf Golgota an. 
Dort werden ihm die Kleider heruntergerissen. 
Er wird mit Nägeln durchbohrt an Händen und 
Füßen und fest an das schwere Kreuz geschlagen. 
Von Jesus hört man keine Klagen. 
Über seinem Kopf wird eine Inschrift angebracht. 
Dann wird das Kreuz aufgestellt und festgemacht. 
Während sich Jesus auf den Tod vorbereitet, 
hat sich langsam eine Finsternis verbreitet. 
Ich habe Durst! Ruft Jesus vom Kreuz herab! 
Da reichen sie ihm einen essiggetränkten Schwamm 
mit dem Stab. 
Mein Gott, warum hast du mich verlassen! Ruft er 
dann. 
Und die Leute spotten und reden ihn dumm an. 
Steig herunter vom Kreuz, wenn du es magst, 
wenn du Gottes Sohn bist, wie du es sagst! 
 
Doch Jesus wusste, sein Werk ist vollbracht, 
aus Liebe zu uns Menschen  hat er es gemacht. 
In die Hände des Vaters gibt er nun sein Leben. 
In diesem Augenblick beginnt die Erde zu beben. 
Der große Vorhang im Tempel zerreißt, 
und die, die es sehen, wissen, was das heißt. 
Auch der Hauptmann und die Wächter sehen nun 
ein: 
Das muss der wahre Messias sein! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Text (für Erwachsene) 

Gleich in der Frühe faßten die Hohenpriester, die Ältesten und die Schriftgelehrten, also der 
ganze Hohe Rat, über Jesus einen Beschluß: Sie ließen ihn fesseln und abführen und lieferten 
ihn Pilatus aus. Pilatus fragte ihn: Bist du der König der Juden? Er antwortete ihm: Du sagst es. 
Die Hohenpriester brachten viele Anklagen gegen ihn vor. Da wandte sich Pilatus wieder an ihn 
und fragte: Willst du denn nichts dazu sagen? Sieh doch, wie viele Anklagen sie gegen dich 
vorbringen. Jesus aber gab keine Antwort mehr, so daß Pilatus sich wunderte. Jeweils zum Fest 
ließ Pilatus einen Gefangenen frei, den sie sich ausbitten durften. Damals saß gerade ein Mann 
namens Barabbas im Gefängnis, zusammen mit anderen Aufrührern, die bei einem Aufstand 
einen Mord begangen hatten. Die Volksmenge zog (zu Pilatus) hinauf und bat, ihnen die gleiche 
Gunst zu gewähren wie sonst. Pilatus fragte sie: Wollt ihr, daß ich den König der Juden freilasse? 
Er merkte nämlich, daß die Hohenpriester nur aus Neid Jesus an ihn ausgeliefert hatten. Die 
Hohenpriester aber wiegelten die Menge auf, lieber die Freilassung des Barabbas zu fordern. 
Pilatus wandte sich von neuem an sie und fragte: Was soll ich dann mit dem tun, den ihr den 
König der Juden nennt? Da schrien sie: Kreuzige ihn! Pilatus entgegnete: Was hat er denn für ein 
Verbrechen begangen? Sie schrien noch lauter: Kreuzige ihn! Darauf ließ Pilatus, um die Menge 
zufriedenzustellen, Barabbas frei und gab den Befehl, Jesus zu geißeln und zu kreuzigen. 

Die Verspottung Jesu durch die Soldaten 

Die Soldaten führten ihn in den Palast hinein, das heißt in das Prätorium, und riefen die ganze 
Kohorte zusammen. Dann legten sie ihm einen Purpurmantel um und flochten einen 
Dornenkranz; den setzten sie ihm auf und grüßten ihn: Heil dir, König der Juden! Sie schlugen 
ihm mit einem Stock auf den Kopf und spuckten ihn an, knieten vor ihm nieder und huldigten ihm. 
Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Purpurmantel ab und 
zogen ihmn seine eigenen Kleider wieder an. 

Die Kreuzigung 

Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Einen Mann, der gerade vom Feld kam, 
Simon von Zyrene, den Vater des Alexander und des Rufus, zwangen sie, sein Kreuz zu tragen. 
Und sie brachten Jesus an einen Ort namens Golgota, das heißt übersetzt: Schädelhöhe. Dort 
reichten sie ihm Wein, der mit Myrrhe gewürzt war; er aber nahm ihn nicht. Dann kreuzigten sie 
ihn. Sie warfen das Los und verteilten seine Kleider unter sich und gaben jedem, was ihm zufiel. 
Es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und eine Aufschrift (auf einer Tafel) gab seine 
Schuld an: Der König der Juden. Zusammen mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, den einen 
rechts von ihm, den andern links. Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den 
Kopf und riefen: Ach, du willst den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen? Hilf 
dir doch selbst, und steig herab vom Kreuz! Auch die Hohenpriester und die Schriftgelehrten 
verhöhnten ihn und sagten zueinander: Anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. 
Der Messias, der König von Israel! Er soll doch jetzt vom Kreuz herabsteigen, damit wir sehen 
und glauben. Auch die beiden Männer, die mit ihm zusammen gekreuzigt wurden, beschimpften 
ihn. 

Der Tod Jesu 

Als die sechste Stunde kam, brach über das ganze Land eine Finsternis herein. Sie dauerte bis 
zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eloï, Eloï, lema 
sabachtani?, das heißt übersetzt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige 
von denen, die dabeistanden und es hörten, sagten: Hört, er ruft nach Elija! Einer lief hin, tauchte 
einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf einen Stock und gab Jesus zu trinken. Dabei sagte er: 
Laßt uns doch sehen, ob Elija kommt und ihn herabnimmt. Jesus aber schrie laut auf. Dann 
hauchte er den Geist aus. Da riß der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Als der 
Hauptmann, der Jesus gegenüberstand, ihn auf diese Weise sterben sah, sagte er: Wahrhaftig, 
dieser Mensch war Gottes Sohn. 

 


