
 
 

HAUSGOTTESDIENST FÜR PALMSONNTAG  

 (05.04.2020: Beginn der Karwoche) 

 

 
Liebe Gemeinde, 

obwohl es uns gerade nicht möglich ist, gemeinsam in der Kirche Gottesdienst zu feiern, 

können wir uns im gemeinsamen Gebet verbunden wissen. Wir laden Sie ein allein, mit 

dem/der Partner*in, gemeinsam mit der Familie, mit ihren WG-Mitgliedern… bei sich zu 

Hause Gottesdienst zu feiern. Diese Vorlage kann Ihnen dazu Hilfe und Gedankenanstoß 

sein. Außerdem sind auf der Homepage die Lieder zu dieser Vorlage für Sie zum Mitsingen 

eingespielt: www.liebfrauen-muenster.de (Stichwort: Gottesdienste mal anders) 

Ab Samstag 04.04.2020 finden Sie geweihte Buchsbaumzweige zum Mitnehmen in den 

Kirchen der Pfarrei vor. Bitte nehmen Sie nur so viele Zweige mit wie Sie für sich benöti-

gen. 

 

 

EINSTIMMUNG 

Wir laden Sie ein, sich für die Zeit ihres Gottesdienstes einen Platz in ihrer Wohnung zu 

suchen, an dem Sie sich wohlfühlen und gut mit Gott ins Gebet kommen können. Vielleicht 

möchten Sie diesen Platz für die Zeit des Gottesdienstes in besonderer Weise gestalten: 

Eine besondere Decke auf den Tisch? Eine kleine Kerze? Ein Stück Brot auf einem Teller in 

der Mitte… 

Für Familien: 

Sucht Euch in der Wohnung gemeinsam einen Ort, an dem ihr Euch wohlfühlt- der Tisch 

im Wohnzimmer, der Teppich im Kinderzimmer…. 

Macht euch bewusst: Gott ist da – immer und jetzt in ganz besonderer Weise. Er ist 

Gast bei Euch. 

Überlegt Euch gemeinsam: Wie möchten wir ihn begrüßen? Wie möchten wir diese Zeit 

mit Gott vorbereiten und verbringen? Gibt es eine besondere Tischdecke für den Tisch? 

Oder eine Familienkerze, die ihr anzünden möchtet? Aus welcher Bibel lest ihr gerne 

die Geschichten von Jesus?  Kann jemand von Euch ein Instrument spielen und möchte 

ein Lied begleiten? Was ist Euch wichtig und soll in der Zeit mit dabei sein- vielleicht das 

Lieblingskuscheltier? 

Legt alles, was Euch stören könnte beiseite.  

 

LIEDVORSCHLAG ZU BEGINN: Im Dunkel unsrer Nacht, (Gotteslob 766, Taizé) 

Im Dunkel unsrer Nacht entzünde das Feuer, das nie mehr erlischt, das nie mehr erlischt. 

ALTERNATIV: Jesus zieht in Jerusalem ein (GL 772) 

 

http://www.liebfrauen-muenster.de/


 
 

1) Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! Alle Leute fangen auf der Straße an zu schrein: 

Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh‘! Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh‘! 

2) Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! Seht er kommt geritten, auf dem Esel sitzt der 

Herr: Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh‘! Hosianna, Hosianna, Hosianna in der 

Höh‘! 

3) Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! Kommt und legt ihm Zweige von den Bäumen 

auf den Weg! Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh‘! Hosianna, Hosianna, Hosianna 

in der Höh‘! 

 

KREUZZEICHEN 

Für Familien:  

Guter Gott Du bist jetzt ganz nah bei uns: 

 Wir möchten jetzt an Dich denken (Hand an den Kopf), wir wissen Du bist uns ganz 

nah im Herzen (Hand auf Brust), und wir möchten Deine Liebe weitergeben. (Hand an 

die Schultern) 

Und so sagen wir: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. 

(Kreuzzeichen wiederholen) 

KERZE ANZÜKNDEN 

KYRIE 

Im Kyrie werden wir uns Gottes Gegenwart bewusst. 

Gott des Lebens, Du bist in unserer Mitte: 

Jesus Christus, Du rufst Tote zum Leben. Herr, erbarme Dich. 

Du bist Menschen zärtlich begegnet. Christus, erbarme Dich. 

Du machst Menschen zu Deinen Botinnen und Boten. Herr, erbarme Dich. 

 

GEBET SPRECHEN 

Herr Jesus Christus, 

wie das Licht der Kerze hier auf dem Tisch 

so erleuchtest du durch deine Gegenwart 

unser Leben und unsere Welt. 

Du lässt uns wissen, dass wir auch in dieser schwierigen Zeit nicht alleine sind. 

Du verbindest uns untereinander 

und mit allen, die an diesem Sonntag in unserer Gemeinde 

und überall in der Welt auf dein Wort hören und zu dir beten. 

So wie uns bist du 

auch allen unseren Familien, Bekannten und Freunden nahe, 

mit denen wir uns leider nicht treffen können. 



 
 

Du bist auch den Kranken nahe 

und allen, die deine Hilfe besonders brauchen. 

Dafür danken wir dir und wir loben dich 

heute und in Ewigkeit. Amen. 

 

LIEDVORSCHLAG: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht (Gotteslob 450) 

Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. Es hat Hoffnung und Zukunft gebracht. 

 Es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten, ist wie ein Stern in der Dunkelheit. 

 

 

EVANGELIUM: Mt 21,1-11  

Gemeinsam wird das Evangelium aus der Bibel oder der Kinderbibel (Neukirchener Kinder-

bibel S.244f) gelesen. 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 

Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Betfage am Ölberg kam, 

schickte er zwei Jünger voraus 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 friedfertig, und er reitet auf 

einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. 

Die Jünger gingen und taten, was 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 der Straße aus, andere schnitten Zweige von den 

Bäumen und streuten sie auf den Weg. 

Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen: “Hosanna dem Sohn 

Davids! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe!” 

Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung, und man fragte: “Wer ist 

das?” Die Leute sagten: “Das ist der Prophet Jesus von Nazaret in Galiläa. “ 

 

NACHKLINGEN LASSEN 

Nach dem Evangelium können Sie zusammen einen Moment der Stille halten, sich gemein-

sam über den eben gelesenen Text austauschen, mit ihren Kindern das Rätselblatt sowie 

die Vorlage des Palmblattes als Gesprächsanstoß nutzen oder folgende Gedanken als Im-

puls zu einem Weiterdenken lesen:  

 

 

 



 
 

Palmsonntag  (von Andreas Knapp) 

Ein Ölzweig 

Schnell vom Baum gerissen 

Macht noch keinen Frieden 

Die begeisterte Menge 

Ist wankelmütig 

Und hängt ihre Palmen 

Nach dem Wind 

So schnell 

Lässt man dich fallen 

Du kommst auf keinen 

Grünen Zweig mehr 

Jetzt wartet 

Totenholz auf dich 

 

 

Für Familien: 

Vielleicht hast Du auch in diesem Jahr einen Palmstock gebastelt, ihn prächtig verziert 

und an die Eingangstür der Wohnung gestellt. Wenn nicht bist Du herzlich eingeladen, 

Dir ein paar gesegnete Palmzweige in der Kirche abholen und noch einen Palmstock 

gemeinsam mit Deinen Eltern oder auch alleine zu basteln.  

Die Menschen begrüßen Jesus heute. Sie jubeln ihm zu. Mit welchen Worten begrüßen 

sie Jesus? Findest Du die Sätze in der Bibel? Auf dem Rätselblatt findest Du weitere Zu-

rufe der Menschen.  

Warum freuen sich die Menschen wohl so darüber, dass Jesus nach Jerusalem kommt? 

Was würdest Du Jesus zurufen, wenn er heute hier in unsere Stadt einziehen würde?  

Überlege mit deiner Familie: Worüber freut ihr euch in eurem Leben? Wer oder was 

macht euch fröhlich?  

Schreibe Deine Ideen auf das Palmblatt und/ oder klebe, wenn Du möchtest, ein Foto 

(aktuell oder alt) dazu, das zeigt, wie Du Dich freust. Wenn Du magst, kannst Du dieses 

Palmblatt in der Kirche zu den anderen Palmblättern legen oder hängen. So stehen wir, 

wie früher die Menschen in Jerusalem, für Jesus Spalier und begrüßen ihn. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GLAUBENSBEKENNTNIS 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde, 

und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, 

geboren von der Jungfrau Maria, 

gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, 

hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

am dritten Tage auferstanden von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel; 

er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; 

von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 

die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten 

und das ewige Leben. Amen.  

FÜRBITTEN 

„Ich bin die Auferstehung und das Leben.“ Das sagt Jesus über sich und seinen Auftrag. 

Das gibt und Mut um Auferstehung und Leben zu bitten: 

Es gibt viele verschiedene Formen an Menschen zu denken und für sie zu beten:  Sie können 

zum Beispiel eine Kerze entzünden und den Namen der Person nennen oder jeder aus dem 

Kreis formuliert eine eigene Bitte und trägt sie vor. Mit Kindern können sie gemeinsam 

überlegen, welche Personen ihnen wichtig sind und Gegenstände, die sie mit diesen Men-

schen verbinden in die Mitte legen. 

Oder Sie greifen auf folgende Fürbitten zurück: 

1) Lasst und beten für die Menschen, die sich um andere Menschen kümmern. Im Kran-

kenhaus, im Altenheim und in Schulen und Kindergärten.  - Schenke ihnen Mut. 

2) Lasst uns beten für die Menschen, die uns am Herzen liegen und die wir gerade nicht 

treffen dürfen. – Schenke ihnen Vertrauen. 

3) Lasst uns beten für die vielen Geflüchteten, die in Griechenland und der EU-Außen-

grenze ausharren müssen. – Schenke ihnen Hoffnung.  

4) Lasst uns beten für alle, die sich auf Ostern freuen und sich auf das Fest vorbereiten. 

– Schenke ihnen Freude. 

VATER UNSER 

Für Familien: 

Sie können das Gebet auch mit Gesten beten. Einen Vorschlag hierzu finden sie unter:  

https://www.youtube.com/watch?v=vQYbqpRmZ4k  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vQYbqpRmZ4k


 
 

SCHLUSSGEBET ZUM PALMSONNTAG 

Guter Gott, 

Hosianna, so riefen die Leute. 

Rette uns, Gott, das Rufen auch wir. 

Sieh die Not in unserer zerstrittenen Welt,  

Sieh die Sehnsucht nach Leben und Heil. 

Schenke uns deinen Frieden. 

Lass uns nicht am Wege stehen bleiben, 

sondern Schritte zu deinem Frieden hinwagen. 

Darum bitten wir ich durch Jesus, unseren König und Messias. Amen 

 

SEGEN  

Gott, schenke uns Geduld, wenn wir uns ärgern. 
Gott, schenke uns Kraft, wenn wir uns ohnmächtig fühlen. 
Gott, schenke uns Stärke, wenn wir mutlos sind. 
Gott, schenke uns Hoffnung, wenn wir uns traurig fühlen. 
Gottes Segen schütze uns, richte uns auf und gib uns Hoffnung.  
Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater + und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  

LIEDVORSCHLAG ZUM ABSCHLUSS: Halte zu mir guter Gott  

1) Halte zu mir guter Gott, heut den ganzen Tag. Halt‘ die Hände über mich, was auch 

kommen mag. Halte zu mir guter Gott, heut den ganzen Tag. Halt‘ die Hände über 

mich, was auch kommen mag. 

2) Du bist jederzeit bei mir. Wo ich geh‘ und steh‘ spür ich, wenn ich leise bin, Dich in 

meiner Näh‘. Halte zu mir guter Gott, heut‘ den ganzen Tag. Halt die Hände über mich, 

was auch kommen mag. 

 

 

 
KOLLEKTEN-EMPFEHLUNG 
Der Deutsche Verein vom Heiligen Lande (DVHL) sieht mit Sorge ins Heilige Land: Wie soll 
die immer größer werdende Not der Menschen im Heiligen Land, ausgelöst durch die 
Corona-Pandemie, gemildert werden, wenn die Haupteinnahmequelle des DVHL, die 
Palmsonntagskollekte in den Gottesdiensten in Deutschland, ausfällt?  

Für die Menschen im Heiligen Land ist es von existenzieller Bedeutung, dass trotz Ausfall 
der Gottesdienste gespendet wird. 
Diesmal per Überweisung (IBAN: DE13 37060193202202010) statt in den Klingelbeutel. 
Mit einer Spende tragen Sie zur Arbeit des DVHL bei. DANKE! 
 
Weiter Informationen zur Heilig-Land Kollekte 2020 finden Sie unter:  
https://www.dvhl.de/palmsonntagskollekte 
 

https://www.dvhl.de/palmsonntagskollekte


 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


