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Vielleicht könnt ihr euch einen Ölzweig oder einen grünen Zweig herrichten, 

und eine Kerze anzünden. Die Kinder könnten einen Palmbuschn binden! 

Mit dem Kreuzzeichen beginnen wir die Feier. Im Namen des Vaters…. 

Segensgebet über die Palmzweige 

Lasset uns beten: Guter Gott, als Jesus in Jerusalem einritt, zeigte er wer er 

wirklich war: kein König mit weltlicher Macht, sondern ein Diener, gesandt in 

deinem Namen. 

Um seiner zu gedenken, rufen wir voll Freude ihm zu: „Gesegnet sei der da 

kommt im Namen des Herrn!“ 

Guter Gott + segne diese Palmzweige, die auch Zeichen des Lebens und der 

Hoffnung, der Freude und der Erlösung sind. Erfülle uns und unser Zuhause mit 

deinem Segen und deinem Frieden. Erfülle uns mit der Kraft deines Geistes, 

damit wir auf dem Weg durchhalten, den Jesus uns vorgegangen ist. 

Segne+ uns alle, die wir diese Zweige in den Händen halten. Lass uns Jesus 

treu bleiben in glücklichen Tagen, und auch in Tagen mit dunklen schweren 

Stunden. 

Darum bitten wir dich + durch den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. 

Amen 

  

Der Palmsonntag hat seinen Namen von den Palmzweigen, 

mit denen die Menschen von Jerusalem Jesus auf seinem Weg 

in die Stadt begrüßt haben. Die Palm- oder Ölzweige galten 

als Siegeszeichen - der grüne Zweig ist für die Menschen seit 

alters her ein Zeichen des Lebens. 

 Mit dem Palmsonntag beginnt die Karwoche (von 

althochdeutsch „kara" = Sorge, Kummer). Wir sind 

eingeladen, den Leidensweg Jesu mitzugehen. Jesu Weg führt 

durch das Leid und den Tod am Kreuz zur Herrlichkeit der 

Auferstehung. Es ist ein Weg voller Höhen und Tiefen, voller 

Hoffnung und Angst, voller Jubel und Verachtung - ein Weg 

auf Leben und Tod. 

 



Evangelium nach Matthäus 21,1-11 

Als sie sich Jerusalem näherten und nach 

Betfage am Ölberg kamen, schickte Jesus 

zwei Jünger aus 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 sanftmütig und er reitet auf einer 

Eselin und auf einem Fohlen, / dem Jungen 

eines Lasttiers. Die Jünger gingen und 

taten, wie 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 dem Weg aus, andere 

schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute 

aber, die vor ihm hergingen und die ihm nachfolgten, riefen: Hosanna dem 

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

der Höhe! Als er in Jerusalem einzog, erbebte die ganze Stadt und man 

fragte: Wer ist dieser? Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazaret 

in Galiläa. 

 

Fürbitten und Vaterunser 

An dieser Stelle können wir unsere Bitten und Anliegen vor Gott bringen und 

mit dem Vaterunser abschließen. 

 

SEGENSGEBET zum Abschluss: 

Lebendiger Gott, wir danken Dir für Jesus, der uns gezeigt hat, wie bunt das 

Leben ist. Segne uns und behüte uns in diesen Tagen mit Freude im Herzen, 

Kraft in den Armen und Zuversicht in den Augen. Amen 

 


