
Palm
sonntag
HAUSGOTTESDIENST IN FAMILIEN

Die Familie versammelt sich um einen Tisch
und beginnt mit dem Kreuzzeichen. 
Oma und Opa, Freunde oder Verwandte sind per 
Videochat mit dabei.

BEGRÜSSUNG
Die heilige Woche der Christen liegt vor uns,
eine Woche, in der wir an Stationen im Leben 
Jesu denken.
Es gibt Momente der Freude und der Trauer,
Momente der Nachdenklichkeit und Momente 
des Staunens.
Momente der Angst und Momente des Jubels.

  Lied: Gotteslob 783: Wo zwei oder drei ...

KINDER UND ERWACHSEN SCHAUEN SICH 
DAS BILD UNTEN AUF DER SEITE GEMEINSAM AN
„Ich sehe auf dem Bild ...“
(Die Kinder beschreiben die Bildszene in ihren eigenen 
Worten und erzählen ihre Eindrücke.)

GESCHICHTE
Ein freudiges Ereignis! Jesus zieht in Jerusalem ein.
Viele Menschen warten auf ihn, denn es hat sich
herumgesprochen, dass er ein besonderer Mensch ist.
Die Leute haben gehört, dass er Kranke geheilt,
Tote zum Leben auferweckt oder mit ein paar Broten 
tausend Menschen satt gemacht hat.
Jetzt kommt er also nach Jerusalem, in die große Stadt.
Die Menschen erwarten, dass er auch da Wunder wirkt 
und vielleicht sogar König wird.
Sie jubeln ihm zu: Hosanna dem Sohne Davids!
Jesus soll unser neuer König werden!
Er wird Wunder wirken und groß und mächtig sein!"

#wirrettenostern
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GEDANKEN UM INS GESPRÄCH ZU KOMMEN
Bestimmt hast Du auch schon mal ein Idol gehabt.
Vielleicht warst Du schon mal ein Fan von einem Fußball-
star, einem Sänger oder einer Sängerin, oder einem 
Schauspieler? Und vielleicht hast Du schon mal einen 
getroffen? Dann warst Du mit Sicherheit aufgeregt. 
Idole sind besondere Menschen.
Jeder von uns ist etwas Besonderes. Einem jeden dürfen 
wir zujubeln und klatschen – wie deinem Idol – 
wenn jemand Geburtstag hat, wenn eine wieder gesund 
wird, wenn einer eine gute Note schreibt ...
Heute jubeln wir Jesus zu. Er sagt uns: 
,,Egal ob arm oder reich, groß oder klein, 
egal welche Hautfarbe und Herkunft er oder sie hat – 
jeder Mensch ist einmalig und ein Kind Gottes!"

SEGNUNG DER PALMZWEIGE
Guter Gott, segne unsere Palmzweige,
die Zeichen des Lebens und der Hoffnung, 
der Freude und der Erlösung sind.
Lass uns Jesus treu bleiben in glücklichen Tagen,
aber auch in den dunklen und schweren Stunden
unseres Lebens. Amen.
(evtl. mit Weihwasser besprengen)

DAS ERSTE ZEICHEN FÜR DIE OSTERKERZE
Jetzt bringen wir unser erstes Zeichen an 
unsere Osterkerze (mehr Infos im Video) an:
einen Palmzweig. 
Schneidet dazu aus grünem Zierwachs 
einen Palmzweig zurecht.

Oder malt auf ein Blatt einen Palmzweig 
und legt ihn in die Mitte zu der 
vorhandenen Kerze. Oder legt einen 
echten Palmzweig um die Kerze.

SEGENSGEBET + SEGEN
Herr Jesus Christus,
die Menschen von Jerusalem haben dir zugejubelt,
doch nach wenigen Tagen haben sie dich ausgelacht 
und verspottet. 
Hilf du uns, dass wir Menschen fair miteinander 
umgehen; dass wir uns nicht abwenden, wenn jemand 
scheitert, und jeden Menschen als Kind Gottes sehen.
Dazu begleite und segne uns der liebende Gott.
Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen.

  Lied: Gotteslob 460, Wer leben will wie Gott

#wirrettenostern –
die interaktive Netz-Aktion
mit Yvonne Willicks

Alle Informationen und Hintergründe unter:

https://m.facebook.com/willicks/

https://www.instagram.com/yvonnewillicks

 

Die Bilder aus „Meine Jesusbibel“ sind mit 

freundlicher Genehmigung von Bruder 

Lukas Ruegenberg OSB und dem Verlag Butzon 

und Bercker entnommen.

Redaktion: Yvonne Willicks, Kristell Köhler, 

Klaus Nelißen, H.-P. Niedzwiedz

Danke an unsere Partner:

© bilder-erzbistum-koeln.de


