Vorbereitung:

Allgemeine Hinweise:
Vor Beginn des Gottesdienstes sollte ein geeigneter Platz zum Feiern vorbereitet
werden: Mit einem Kreuz, einer Kerze und Blumen. Es bietet sich an, die
verschiedenen Teile des Gottesdienstes unter den Mitbetenden aufzuteilen. Die
Teilnehmenden benötigen ein Gotteslob. Zu den Fürbitten können Teelichter oder
andere Kerzen entzündet werden. Wenn Sie dies tun möchten, sollten Sie diese
schon bereitstellen. Darüber hinaus benötigen Sie:
• Grüne Zweige (aus dem Garten)
• Kerze und Streichholz
• Buntstifte
• Malvorlage
• Bastelbogen (Ausdruck) und Scheren

Lied zur Eröffnung: GL Nr. 365 Meine Hoffnung und meine Freude

Mama spricht: Gott ist wie Vater und Mutter zu uns. Gott kam als Bruder
zu uns. Und Gott ist die Kraft, die uns zusammen feiern und leben lässt.
Kind spricht: Und wo ist Gott?
Papa spricht: Gott ist hier bei uns.
Kind spricht: Woran merken wir denn das?
Mama spricht: Wir haben ein Zeichen: unsere Kerze!
Papa spricht: Wenn wir sie anzünden, ist es hell und warm.

Kind: Und was will uns Gott heute sagen?
Mama spricht: Das sagt uns die Bibel! Bevor wir gemeinsam in der Bibel
lesen, wollen wir ein Kreuzzeichen machen und dann beten, Gott zu uns
einladen! Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes.
Alle: Amen:

Gebet

Lieber Jesus, Du bist am Palmsonntag auf einem Esel nach Jerusalem
hineingeritten. Die Menschen auf der Straße haben Dir zugejubelt. Wenn
wir heute Gottesdienst feiern, dürfen auch wir dir zujubeln wie die
Menschen damals. Dafür danken wir Dir.

Wir lesen aus der Bibel
Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Betfage und Betanien am
Ölberg, 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; erlässt 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 dabei standen, 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!

Nach dem Lesen der Bibelstelle – malt jedes
Familienmitglied ein Bild aus & legt sein Bild zur Kerze

Lied: GL 280, Singt dem König Freudenpsalmen
Fürbitten – wir denken an andere Menschen
Mama spricht: Bringen wir an dieser Stelle auch unsere Bitten und
Anliegen vor Gott (eventuell kann dazu jeweils ein Teelicht angezündet
werden). Guter Gott, Jesus ist von den Menschen wie ein König bejubelt
worden, weil er gut zu ihnen ist. Wir dürfen dir unsere Bitten sagen:

Kind spricht: Für alle Menschen, die traurig sind und sich nicht wie die
Menschen in Jerusalem freuen können.
-Teelicht entzündenKind spricht: Für alle Menschen die krank sind und nicht mehr wie die
Menschen in Jerusalem auf die Straße gehen können.
-Teelicht entzündenMama spricht: Für alle Menschen, die einsam sind und keinen wie die
Menschen in Jerusalem zum Feiern haben.
-Teelicht entzünden-

Alle beten gemeinsam

Papa spricht: Legen wir nun all unsere Sorgen und auch unsere
Hoffnungen vertrauensvoll in das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat:

Vaterunser

Jedes Kind + Mama und Papa
nehmen je einen Palmzweig in die Hand
Mama spricht:

Lieber Gott,
hier sind die Zweige, die Zeichen des Lebens und des Sieges,
mit denen wir dich, unseren König, in unserem Haus begrüßen.
Die grünen Zweige sind Zeugen unserer Lebenshoffnung.
So segne du heute diese Zweige und die Menschen, die sie tragen,
du, Vater, Sohn, und Heiliger Geist. Amen.

Ein Zweig wird ans Kreuz gesteckt –
die anderen zur Mitte gelegt

Alle beten gemeinsam:
Treuer Gott, begleite und behüte uns, alle, die zu uns gehören, alle, die
krank und einsam sind, und alle, die in diesen Tagen besonders
herausgefordert sind, mit deinem Schutz und Segen.

Du, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist
(Kreuzzeichen).

Wunschlied der Kinder oder:
https://www.youtube.com/watch?v=rb-eUoQTz8g

Die Ausmalbilder und Bastelbögen verdanken wir der Seite www.christlicheperlen.de
Tina hat uns freundlicherweise die Erlaubnis erteilt, ihre Ideen für unsere
Hausgottesdienst-Entwürfe zu verwenden. Danke dafür!

Nach dem kleinen Gottesdienst können die Kinder wie folgt
weitermachen:

1. Basteln einer Tischkarte für Palmsonntag

2. Oder löse dieses Rätsel

•
•

In diesem Buchstabensalat Palmsonntag sind 15 Wörter versteckt
Der Arbeitsauftrag zu diesem Rätsel lautet: "Finde die versteckten Wörter!

Diese Wörter sind versteckt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ESELSFOHLEN
PALMZWEIGE
PASSAHFEST
JERUSALEM
KLEIDER
ÖLBERG
JUBELN
REITEN
MANTEL
JÜNGER
KÖNIG
STADT
LEUTE
DORF
ESEL

