
PALMSONNTAG 
 

Mit dem Palmsonntag beginnt die Heilige Woche 

(Karwoche), in der wir den Tod und die Auferstehung 

Jesu feiern. 

Heute erinnern wir uns an den Einzug Jesu in 

Jerusalem. Leider können wir dieses Jahr nicht 

gemeinsam in der Kirche feiern. Hier findet ihr eine 

Idee für eine kleine Feier mit Segnung eurer 

Palmzweige zu Hause: 

 

(Kreuzzeichen) Im Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

In der Bibel lesen wir: 

Als die Leute sahen, wie Jesus auf einem Esel nach Jerusalem ritt, eilten sie 

herbei, jubelten und sangen: „Hosianna! Gelobt sei, der da kommt im Namen 

des Herrn.“ Von allen Seiten kamen sie an. Sie liefen Jesus voraus, zogen ihre 

Mäntel aus und breiteten sie auf dem Weg aus wie einen Königsteppich. Einige 

kletterten sogar auf Bäume, rissen Zweige ab und schwenkten sie fröhlich wie 

Fahnen. 

Nun bitten wir um Gottes Segen für unsere Palmzweige: 

Lasset uns beten! 

Guter Gott! So, wie die Menschen damals in Jerusalem, wollen auch wir Jesus 

als unseren König begrüßen. Die Palmzweige sind ein Zeichen für den Frieden 

und für die Gemeinschaft mit Jesus und untereinander. Wir bitten dich: Segne 

diese Zweige. Lass sie für uns ein Zeichen der Hoffnung sein, dass deine Liebe 

größer ist als alles Leid und Dunkel in unserer Welt. So finden wir den Weg zum 

Leben durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

Wer Weihwasser zu Hause hat, kann damit nun die Palmzweige besprengen. 

Jetzt singen (oder sprechen) wir das Vaterunser. Es ist das Gebet, das Jesus uns geschenkt hat, und 

das alle Christinnen und Christen weltweit verbindet. Wir denken dabei an alle Menschen, die einen 

besonderen Platz in unseren Herzen haben. 

Vater unser… 

Zum Abschluss bitten wir um Gottes Segen für uns und alle Menschen, mit denen wir zusammenleben. 

Dazu machen wir gemeinsam das Kreuzzeichen: 

Es segne, beschütze und begleite uns der gute Gott: der Vater und der Sohn 

und der Heilige Geist. Amen. 


