
Hausgottesdienst zu Palmsonntag 

 

Händewaschung  

- es waschen sich vor dem gemeinsamen Kreuzzeichen alle gegenseitig die Hände 

Kreuzzeichen 

Lied: 286 

Gemeinsames Gebet: (alle beten das Gebet zusammen und öffnen ihre Hände) 

Danke, Herr Jesus, dass du die Angst besiegt hast. Die Angst möchte mir die Freude 
rauben und mir nur das Unmögliche vor Augen halten. Ich befehle aller Angst in 
meinem Leben, in der Kraft des Sieges am Kreuz, dass sie von mir weicht – im Namen 
Jesus. Amen. 

Vorbereitung Einzug Jesu in Jerusalem: 

- Kinder/Erwachsene legen auf dem Tisch Palmbüsche oder grüne Decken/Tücher 
aus. 

- Jesus wird in Form von einer Figur oder einem Kreuz auf die „Ausbreitung“ gelegt. 

- es werden für die Jünger 4 Kerzen angezündet und zu Jesus dazu gestellt. 

- Kinder können Häuser dazu stellen (aus Lego/Playmobil) um so Jerusalem zu 
imitieren) 

Passionslesung Teil 1: 

Jesus und seine Jünger waren schon nah bei Jerusalem, beim Dorf Betanien am 
Ölberg. Da schickte Jesus zwei Jünger voraus: Sie holten eine junge Eselin. Die Jünger 
legten ihre Kleider auf das Tier. Jesus setzte sich darauf. Viele breiteten Kleider vor 
Jesus auf dem Weg aus, streuten Zweige, jubelten und sangen: „Hosanna, hilf uns! Du 
bist gesegnet, im Namen Gottes kommst du. Durch dich kommt eine neue Zeit mit 
Gott. Hosanna, wir sind froh!“ Jesus ging zum Tempel und schaute sich alles genau 
an. Abends kehrte er mit den Jüngern nach Betanien zurück.  

Lied: 283 

Passionslesung Teil 2: 

Jesus redete mit den Schriftgelehrten. Oft war er anderer Meinung als sie und sagte 
dies ihnen sehr deutlich. Einer hörte Jesus gut zu und merkte, wie klug er antwortete. 
Darum fragte er Jesus. Welches Gebot ist das Wichtigste? Jesus antwortete: Das 
wichtigste Gebot ist: Höre unser Gott ist der einzige Gott. Darum liebe deinen Gott 
mit ganzem Herzen und mit all deinen Gedanken. Das zweite Gebot ist: Liebe deinen 



Nächsten wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Judas aber, einer 
der zwölf Jünger, ging fort zu den Hohenpriestern. Er wollte Jesus verraten, damit sie 
ihn gefangen nehmen konnten. Als sie das hörten, freute sie sich und versprachen 
ihm dafür Geld.  

Lied: 282 

- Kinder bauen den Tisch um und nehmen die Häuser weg 

- 2 Teller werden aufgestellt, als Zeichen des Abendmahles  

Passionslesung Teil 3: 

Beim Abendmahl nahm Jesus das Brot, lobte Gott, brach das Brot, reichte es den 
Jüngern und sagte: Das bin ich selbst. Ich bin das Brot, das Leben schenkt. Denkt 
immer an mich, wenn ihr gemeinsam dieses Brot esst. Dann nahm er den Kelch mit 
dem Wein, dankte Gott, reichte ihn den Jüngern und alle tranken daraus. Und Jesus 
sagte: Das bin ich selbst. Ich werde sterben, sodass die Menschen leben.  

- alle teilen gemeinsam das Brot und essen ein kleines Stück in Stille 

Stille 

- Teller werden weggeräumt 

- Kreuz wird mit einem Draht umwickelt  

Passionslesung Teil 4: 

Nachdem sie Jesus gefangen genommen hatten wurde er zu Pilatus gebracht. Pilatus 
war ein grausamer Herrscher in Jerusalem. Er frage Jesus: Bist du der König der 
Juden? Jesus antwortete: Du sagst es. Mehr redete er nicht. Pilatus hatte Angst vor 
Unruhe in dem Volk. Er verurteilte Jesus zum Tode. Er gab den Befehl, ihn zu quälen 
und am Kreuz zu töten. Die römischen Soldaten zogen Jesus die Kleider aus, hängten 
ihm einen roten Mantel um und setzten eine Dornenkrone auf seinen Kopf. Sie 
schlugen ihn, spuckten ihn an und verspotteten ihn. Sie zogen ihm seine Kleider 
wieder an und führten ihn hinaus. Sie zwangen einen Bauern vom Feld namens Simon 
das Kreuz zu tragen. Sie brachten Jesus zu dem Berg Golgota, das heißt: Schädelberg. 
Sie kreuzigten Jesus um 9 Uhr und verlosten seine Kleider unter sich 

Stille 

Passionslesung Teil 5: 

Um zwölf Uhr brach eine Finsternis über das ganze Land hinein. Drei Stunden lang 
war es dunkel. Um drei Uhr schrie Jesus laut „Eli, Eli mein Gott mein Gott warum hast 
du mich verlassen?“. Einer von denen die es hörten spottete. Er ruft den Propheten 
Elija. Mal sehen ob Elija kommt und ihn vom Kreuz abnimmt. Jesus aber schrie auf 
und starb. 



- Die Kerzen werden ausgeblasen 

- Ein Stück Stoff oder Papier wird zerrissen und auf das Kreuz gelegt  

Passionslesung Teil 6: 

Ein Hauptmann, der nicht an Gott glaubte, sah, wie Jesus starb. Er sagte: Es ist 
wirklich wahr: Dieser Mensch war Gottes Sohn. 

Stille 

Lied: 290 

Vater Unser (alle reichen einander die Hände) 

Gebet: (alle beten gemeinsam das Gebet) 

Herr Jesus, ich weiß, dass ich jedem vergeben muss, auch denen, die mir wehgetan 
haben und wehtun. Hilf mir bitte, dass ich das hinbekomme und zwar nicht nur mit 
dem Verstand, sondern auch mit dem Herzen. Ich möchte deine befreiende Kraft in 
meinem Leben erfahren. Ich beschäftige mich nicht mehr mit den Verletzungen, die 
ich erlitten habe, und lege dir diese Situationen und Personen in deine Hände. Ich 
vergebe dieser Person/diesen Personen und empfange von dir Heilung meiner 
Verletzungen. Amen 

Kreuzzeichen 

Lied: 474 

 


