
 

Palmsonntag   
Andacht für Familien mit Kindern  

 
Bereitstellen:  

Ein Tisch (oder eine Ecke in der Wohnung, auf dem das, 

was in der Andacht gelegt wird, auch die nächsten Tage 

stehen/liegen bleiben kann) 

Kerze, Kreuz, evtl. Weihwasser 

grüne Zweige (Buchsbaum) und/oder Palmkätzchen 

oder schon gebundene Palmbuschen 

bunte (Geschenk-)Bänder (Kräuselband) oder Papierstreifen: lila, schwarz, gelb, orange 

ggf. Perlen oder kleine Steinchen 

 

 

Kreis aus Palmzweige/-buschen, auf einem Tuch  

 

Kerze wird angezündet und inmitten der Palmbuschen/-zweige gestellt 

Als Zeichen dafür, dass Jesus jetzt unter uns ist, wollen wir diese Kerze 

anzünden. Sie wird uns in den nächsten Tagen begleiten. 

 

Mit dieser Andacht am Palmsonntag werden wir die Heilige Woche, die 

Karwoche beginnen: Im Namen des Vaters ...(Kreuzzeichen) 

 

Lied: Dieser Tag soll fröhlich sein 

auch unter: https://youtu.be/LfnbFMnLvC0   

 

Heute erinnern wir uns an den feierlichen Einzug  Jesu in Jerusalem. 

Wir werden die  Geschichte hören, in der die Zweige eine große Rolle 

spielen. 

 

Geschichte vom Einzug in Jerusalem (anhören, vgl. Audio  vom Tag , oder 

vorlesen) 

 

Der Einzug Jesu in Jerusalem (nach Markus 11, 1–10) 

 

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; 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!  

 

Die Menschen in Jerusalem haben Jesus damals zugejubelt. Das wollen wir 

gleich auch machen. Doch davor wollen wir die Zweige noch segnen: 

 

Gebet: 

Guter Gott, mit diesen Zweigen jubeln wir dir zu. 

Segne diese Zweige, die Zeichen des Lebens und des Sieges sind. 

Vermehre unseren Glauben und unsere Hoffnung. 

Sei bei uns alle Tage und erhöre unsere Bitten 

durch ihn, Jesus Christus unseren Herrn. Amen. 

 

Evtl. Zweige mit Weihwasser benetzen 

 

 

https://youtu.be/LfnbFMnLvC0


Lied: Jesus zieht in Jerusalem ein,  

vielleicht könnt um ihr um die gelegte Mitte gehen, mit den Zweigen in der 

Hand und beim  „Hosianna“  die Zweige schwenken 

 
https://deref-web-

02.de/mail/client/O58rwsZ7e5Q/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FjHg

YJHPwS58 

 

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!  

 

4. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna!  

Kommt und breitet Kleider auf der Straße vor ihm aus!  

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

 

5. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna!  

Alle Leute rufen laut und loben Gott den Herrn!  

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

 

 

Die Menschen in Jerusalem haben für Jesus mit den Palmzweigen und ihren 

Kleidern einen Weg gelegt. Wir haben nicht so schöne und große 

Palmzweige, wie sie in Jerusalem wachsen, wir haben stattdessen Zweige 

von Weidenbaum und Buchsbaum. 

 

Außer diesen Zweigen liegen noch einige Dinge hier, die  uns an ein Ereignis 

der Leidensgeschichte, des Kreuzweges Jesu, aber auch an seine 

Auferstehung erinnern: 

Falls noch nicht geschehen, jeweils den Gegenstand in die Mitte zu einem Kreis legen 

 

Die Zweige sind Erinnerung an die Palmwedel, mit denen Jesus in Jerusalem 

begrüßt wurde. Außerdem sind sie Zeichen für das »ewige Leben«, denn sie 

sind immer grün (Buchsbaumzweige) 

 

Perlen (oder kleine Steinchen) könnten Tränen sein, denn damals wie heute 

waren viele Menschen traurig über das Leid, das Jesus erduldet hat. 

 

Die bunten Farben haben eine Bedeutung:  

Lila und schwarz: Trauer  

Gelb und orange:  Auferstehungsfreude 

 

Kerze: Sie will uns sagen: Gebt die Hoffnung nicht auf. Gottes Liebe ist 

stärker als der Tod. 

 

So wie die Farben hier Freude und Trauer zeigen, so sind die Palmbuschen 

insgesamt Zeichen von Jubel, Freude und Traurigkeit. Deshalb passen sie 

gut zum Palmsonntag, wo wir uns an den Einzug Jesu in Jerusalem erinnern: 

auch damals lagen der Jubel und das Leid und die Trauer ganz dicht 

beieinander. 

 

Gebet: 

Jesus, als König bist du in Jerusalem eingezogen. 

Unter Jubel haben dich die Menschen empfangen 

Wir haben dich heute mit unseren Zweigen begrüßt. 

Es macht uns froh, dass du kommst. 

Wir wollen mit dir gehen. 

Du bist unser Freund. 

Dafür danken wir dir. Amen.  

https://deref-web-02.de/mail/client/O58rwsZ7e5Q/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FjHgYJHPwS58
https://deref-web-02.de/mail/client/O58rwsZ7e5Q/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FjHgYJHPwS58
https://deref-web-02.de/mail/client/O58rwsZ7e5Q/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FjHgYJHPwS58


 

Lied: Jesus zieht in Jerusalem ein, 1.+ 5. Strophe 

 

Wir dürfen immer wieder erfahren, dass Gott bei uns ist. Dafür wollen wir 

ihm danken, zu ihm dürfen wir beten:   Vater unser, im Himmel… 

 

Gebet: 

Gott wir bitten dich um deinen Segen für uns und für alle Menschen, die 

uns am Herzen liegen, für unsere Gemeinschaft und  für die Gemeinschaft 

aller Menschen in unserer Stadt, in unserem Land und auf der ganzen Welt. 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN.  

 

Lied: Gott, dein guter Segen 
https://youtu.be/8XYvrpJ-TP4 

 

 

 

 

 

 

Hinweis für Gründonnerstag, Karfreitag, Ostern: 

 

Manche Dinge sollten vorbereitet werden,  

deswegen stehen die Andachten  

jeweils einen Tag früher auf der Seite. 

Lasst die gestaltete Mitte jeweils liegen/stehen,  

an den oben genannten Tagen werden Dinge daran verändert, 

bzw. kommen noch hinzu. 

 

 

https://youtu.be/8XYvrpJ-TP4

