Gottesdienst
in der Familie mit Kindern feiern
Palmsonntag

Familiengottesdienst an Palmsonntag
Für diesen Gottesdienst benötigt ihr: Ein Kreuz, eine Kerze, Palmzweige, das Ausmalbild, Buntstifte,
Teelichter und alternativ zum Evangelium eine Kinderbibel.
Entzünden einer Kerze
Zu Beginn des Gottesdienstes mit der Familie wird die Kerze entzündet. Neben der Kerze können auch
ein Kreuz und die Bibel eine gestaltete Mitte bilden.
Lied

Singt dem König Freudenpsalmen, Gotteslob Nr. 280 (https://bistum.ruhr/video22)
Kreuzzeichen
Besondere Begrüßung
Begrüßt euch an dieser Stelle ganz besonders!
Überlegt wie, wer begrüßt werden möchte.
Mit einer Umarmung? Mit Händeschütteln? Mit einem Nasenkuss? Mit einer Verbeugung?
Nehmt euch dafür Zeit!
Palmzweig Segnung
Über die Familie und die Palmzweige wird jetzt das folgende Gebet gesprochen.

Guter Gott,
segne diese Palmzweige.
Sie sind ein Zeichen für das Leben, die Freude und die Hoffnung.
Erfülle unsere Familie und unsere Wohnung mit deinem Frieden.
Erfülle unsere Familie auch mit der Kraft deines Geistes,
damit er uns stark macht.
Wir wollen Freunde Jesu sein und ihm Vertrauen.
Darum bitten wir dich.
Amen.
Mit einem Kreuzzeichen werden die Palmzweige gesegnet. Sie können jetzt für Prozession verwendet
werden und dann an das Kreuz in der Mitte gelegt werden. Nach dem Gottesdienst könnt ihr für sie einen
besonderen Ort in der Wohnung finden.
Evangelienprozession
Gestaltet gemeinsam eine Evangelienprozession. Sucht euch einen Ort aus, von dem aus das Evangelium
vorgelesen werden soll und geht gemeinsam dorthin. Legt auf den Weg Schals, Tücher oder was ihr sonst
zur Verfügung habt. Bildet ein Spalier darüber. Geht alle einmal durch ein solches Spalier. Jubelt dem
Evangelium zu.
Evangelium nach Markus (Mk 11,1-10)

Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Bétfage am Ölberg kam,
schickte Jesus zwei Jünger aus 2und 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! 3Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie,
er lässt sie aber bald zurückbringen.“ 4Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch
den Propheten gesagt worden ist: 5Sagt 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
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Lasttiers. 6Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. 7Sie brachten
die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie und er setzte sich darauf. 8Viele
Menschen breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus, andere schnitten Zweige von den
Bäumen und streuten sie auf den Weg. 9Die 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!“ 10Als Jesus in Jerusalem einzog, erbebte die ganze Stadt
und man fragte: „Wer ist dieser?“ 11Die Leute sagten: „Das ist der Prophet Jesus von
Nazaret in Galiläa.“
Gesprächsimpuls
Nach der Schriftlesung kann gemeinsam das Ausmalbild entdeckt und ausgemalt werden.
Zur Annäherung können folgende Fragen helfen:
Schaut euch einmal das Bild genau an.
 Welche Szene aus dem Evangelium wird hier gezeigt?
 Woran habt ihr das erkannt?
Auf dem Bild seht ihr viele Menschen.
 Wie begrüßen sie Jesus?
 Was für eine Haltung haben sie?
Am Anfang des Gottesdienstes wurde ein jeder von euch ganz besonders begrüßt.
Auch das Evangelium habt ihr in der Prozession besonders gewürdigt und gefeiert.
 Was ist euch dabei aufgefallen?
 Wie hat sich das für euch angefühlt?
In der heutigen Situation fallen Begrüßungen nicht mehr so aus, wie wir es gewöhnt sind.
Es ist ganz anders, kann aber trotzdem schön sein.
 Überlegt gemeinsam: wie möchtet ihr in Zukunft einander, aber auch andere
Familienmitglieder und Freunde begrüßen?
 Wird sich das, wenn alles wieder normal ist, wieder ändern?
Fürbitten
Bei jeder Fürbitte kann ein Teelicht an der Kerze entzündet werden.

Lieber Gott,
all unsere Bitten dürfen wir dir sagen.
Wir bitten dich…
 für alle Familien.
 für alle, die niemanden haben, der sie begrüßt.
 für alle, denen Umarmungen und Berührungen fehlen.
 für alle, die sich um andere kümmern.
 für alle Kranken.
 … (Für wen möchtest du noch eine Fürbitte sprechen?)
Lieber Gott,
im Vater unser können wir all unsere Bitten, für die wir keine Worte finden,
in deine Hände legen:
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Vater unser
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
Auf den Segen Gottes besinnen
Alle reichen sich einander die Hände und halten sich ganz fest.
Gemeinsam kann folgendes Segensgebet gesprochen werden.

Guter Gott,
wie ein König wurde Jesus von den Menschen begrüßt, als er zu ihnen kam.
Er hörte den Menschen genau zu.
Er schenkte ihnen Mut und Kraft.
Jesus liebt die Menschen damals und auch heute.
Auch wir lieben Jesus.
Deshalb bereiten wir uns diese Woche ganz besonders auf Ostern vor.
Segne uns dafür uns sei bei uns.
Amen.
Lied
Wir danken dir, Herr Jesu Christ, Gotteslob Nr. 297 (https://bistum.ruhr/video12)
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