
 

Palmprozession für Familien an 

Palmsonntag 
 
Die gebastelten Palmen können am Samstag, 
04. April in die Kirche zum Segnen gebracht 
werden. 
 

Am Sonntag können die Palmen in Unlingen ab 
11.00 Uhr, in den anderen Gemeinden ab 
14.00 Uhr wieder abgeholt werden. 

 
Als Familie können Sie eine eigene kleine Palmprozession durchs Dorf machen und an 
verschiedenen Stationen kurz anhalten. 
Schön wäre es auch, wenn alle ihre Palmen ein paar Tage draußen stehen lassen würden, als 
sichtbares Zeichen für den Einzug Jesu in Jerusalem. 
 
Auf der homepage http://familien-feiern-feste.net/154d753.html 
gibt es ganz viele kreative Anregungen und Ideen rund um Palmsonntag. Man kann sich auch 
das Lied anhören: „Jesus zieht in Jerusalem ein“ 
 

1. Station in der Nähe der Kirche 
 
Eltern: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Hinführung zu Palmsonntag:   
Eltern: 
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 Weg Jesu mitzugehen.  
Es ist ein Weg voller Höhen und Tiefen, so wie es auch unser Lebensweg ist. 
 

Für wen gehe ich? 
Bevor wir jetzt losgehen überlegen wir für wen wir diesen Weg gehen wollen?  
An welche Menschen möchten wir heute besonders denken und für sie beten? 
 

Gebet: 
Kind: 
Lieber Jesus, 
du bist in Jerusalem wie ein König begrüßt worden, 
du hattest keine Krone und auch keinen Thron, 
die Menschen haben gespürt, dass Du sie liebst. 
Ganz besonders waren Dir auch die Menschen am Rande wichtig, die Kranken und 
Ausgestoßenen. 
Ein großes Herz hast Du auch für uns Kinder gehabt. 
Du stehst uns allen zur Seite und bist mit deiner Liebe in unserer Mitte. 
Dafür danken wir Dir!  Amen. 
 

Lied:  Jesus zieht in Jerusalem ein 1. Str. (s. Anhang) 
 
Wir machen uns nun auf den Weg durch das Dorf. Vielleicht sehen wir ja auch andere Familien 
mit einem Palmen. Wir können uns von weitem zuwinken. 



 

2. Station 
Vor einem Haus an dem schon ein Palmen steht oder an einem Kreuz oder einfach an einem 
Platz wo man gut für ein paar Minuten bleiben kann. 
 

Jesus auf dem Weg nach Jerusalem: 
Erzähler:  
Das Pessachfest stand bevor, da  machte sich auch Jesus mit seinen Jüngern auf den Weg 
und zog nach Jerusalem.  
Als sie schon in der Ferne die Stadt sehen konnten, blieb Jesus plötzlich stehen. 
Er rief zwei Jünger zu sich und befahl ihnen: 
 

Jesus:  
„Geht in das Dorf, das vor uns liegt! Dort werdet ihr gleich am ersten Haus einen jungen Esel 
finden, der angebunden ist. Bindet ihn los und führt ihn her zu mir! Und wenn euch jemand 
fragt: ‚Warum macht ihr das?’, dann antwortet ihm: ‚Der Herr braucht ihn.’ Dann wird er euch 
den Esel geben.“  
 

Erzähler:  
Schnell liefen sie zu dem Dorf und fanden alles so, wie Jesus gesagt hatte. Sie banden den 
Esel los, führten ihn zu Jesus und legten ihre Mäntel darauf. Da setzte sich Jesus auf den Esel 
und ritt los. 
 

Lied: „Jesus zieht in Jerusalem ein“ Str. 2 
 

Wir gehen weiter 
 
 

3. Station: Jesus zieht in Jerusalem ein: 
 

Erzähler/in: 
Als aber die anderen Leute sahen, wie Jesus nach Jerusalem ritt, eilten sie herbei, jubelten und 
sangen:  

 

Eine/Alle: „Hosiana! Jesus ist da! Hosiana! Jesus ist da!“ 
 

Erzähler/in:    
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 die Bäume, rissen Zweige ab und schwenkten sie fröhlich. Und 
immer mehr Menschen eilten herbei und riefen: 
 

Mit Palmen winken 
 

Eine/Alle: „Hosianna! Jesus ist da! Hosianna! Jesus ist da!“ 
 

Kind:  
Jesus ist ein besonderer König. 
Er trägt keine wertvolle Krone und hat kein Zepter, um anderen Befehle zu erteilen. 
Er reitet auf einem Esel und trägt ein einfaches Gewand. 
Jesus ist ein König, der sich um die Menschen kümmert. 
Er will bei ihnen sein und ihnen helfen. 
Die Menschen in Jerusalem jubelten und riefen: 
 

Eine/Alle: Hosanna dem König! Hosanna, hosanna, hosanna in der Höhe 
 

Lied: Jesus zieht in Jerusalem ein Str. 3 
 
Wir gehen weiter 
 
 



4. Station: Die Stimmung schlägt um 
 

Erzähler/in:  
Viele Menschen haben Jesus bei seinem Einzug zugejubelt. 
Doch die Freude und die gute Stimmung halten nicht lange an. 
Da sind einige, die ärgern sich und möchten nicht, dass die Menschen rufen: Gepriesen sei 
Jesus, unser König!  
Sie haben Angst davor, dass er zu mächtig werden könnte. 
Sie trauen ihm nicht, weil er sich mit Sündern abgibt und allen Menschen hilft. 
Einige fangen an Pläne zu schmieden wie sie Jesus stoppen können….. 
 

Fürbitten 
Die Menschen, die in Israel zur Zeit Jesu lebten, warteten auf einen anderen König. Sie hofften, 
dass er sie von ihrer Unterdrückung, Ausbeutung, ja, von der fremden Herrschaft der Römer 
befreien würde.  
Jesus ist aber ein ganz und gar anderer König. 
Ihm tragen die wir jetzt unsere Bitten vor: 
 

1.  Jesus, du bist ein anderer König. Du regierst nicht über ein Volk.  
Du bist ein König für alle Menschen, besonders für uns Kinder. 
So bitten wir dich für alle, die ein Land regieren, dass sie ihre Macht zum 
Wohle für alle Menschen einsetzen. 

Alle Wir bitten dich, erhöre uns 
 

2.  Jesus, du bist ein anderer König. Du hast das Leid und den Tod nicht 
gescheut.  
Sei den Menschen nahe, die in diesen Tagen voll Sorge und Angst sind. 

Alle Wir bitten dich, erhöre uns 
 

3.  Jesus, du bist ein anderer König. Du hast dich immer mit großer 
Leidenschaft für uns Kinder eingesetzt. 
Lass alle Kinder deine Liebe spüren. 

Alle Wir bitten dich, erhöre uns 
 

4. Weitere persönliche Bitten können gesprochen werden…. 
 

Herr Jesus Christus, wir vertrauen auf dich. Du bist wahrhaftig unser König. Du lässt uns nicht 
im Stich. Auf dich können wir bauen, alle Tage unseres Lebens. Amen. 
 

Vater unser  
Jesus, du willst einziehen in unser Dorf, in unsere Familie, in unser Leben, du willst einziehen in 
unser Herz mit deinem Frieden, mit deiner Liebe, mit deinem Leben. Gemeinsam beten wir das 
Gebet, das Du uns geschenkt hast…. 
 

Segen:  
Der gute Gott segne und begleite uns, der Vater, der Sohn und der heilige Geist. 
 
Alle segnen einander mit einem Kreuz auf die Stirn, einer Umarmung, einem freundlichen 
Blick… 
 
Lied: Jesus zieht in Jerusalem ein Str. 4 



 


