
 

Liebe Familien, nach den erfreulichen Reaktionen auf die  
Kinderkirche letzten Sonntag,  

hier die Fortsetzung zum Palmsonntag-Kindergottesdienst zu Hause!  
 
Was brauchst Du? 
Eine Kerze, ein Kreuz, eine Bibel,  Weihwasser (-> auf ein kl. Tuch legen!) 
 
      Palmsonntag: Jesus macht sich klein – auch für DICH! 
 
Alle nehmen um einen Tisch platz  - Wir beginnen mit einem Kreuzzeichen: 
„Im Namen des Vaters, des Sohnes und Heiligen Geistes…“ (dabei Kerze anzünden) 
Lied:  Lasst uns miteinander, lasst uns miteinander singen, loben, preisen 

 
 
Einführung: Mit dem Palmsonntag beginnen die festlichen Vorbereitung auf das größte Fest 

                 der Kirche  - dem Osterfest. In den nächsten Tagen begleiten wir Jesus auf  
                 seinem Weg in Jerusalem. Heute zieht Jesus in Jerusalem ein, die Menschen 
                 freuen sich und jubeln, Jesus zu sehen. Doch werden sie Jesus richtig verstehen? 
                 So wenden wir uns an unseren Herrn Jesus Christus, und wollen uns besinnen: 
 

Kyrie-Ruf:  Herr Jesus, heute fragen wir uns, verstehen wir  dein Handeln richtig? 
               Herr, erbarme dich. 
               Alle: Herr, erbarme dich. 
               Du gehst zu den Menschen. Nicht über sie hinweg, sondern mit ihnen. 
               Christus, erbarme dich.  
               Alle: Christus, erbarme dich. 
               Du bringst uns Freude und Hoffnung. Doch gilt sie uns nicht alleine. 
               Herr, erbarme dich. 
               Alle: Herr, erbarme dich. 

Gebet:        Guter Jesus, 

K
IN

D
ERK

IRCH
E ST. M

ICH
ALE  -  BERG

 AM
 LAIM

 
Arno Esser � 089 37986908 � am

e.esser@
gm

ail.com
  



 

2 

   du bist in Jerusalem wie ein König begrüßt worden, 
       du hattest keine Krone und auch keinen Thron, 

                die Menschen haben sofort gewusst, 
                dass du sie über alles liebst. 
                Ganz besonders liebst du die Kinder, die Armen, die Kranken und die in Not. 

                    Dafür danken wir dir!  Amen. 
Lied: 

                   
 
Meditation:    Was wünschst du dir von einem König? 

                     - Gerechtigkeit 
                     - Schutz 
                     - Verständnis 

Liedruf: 

                    
- Erhabenheit 
- Reichtum 
- Schloss 
- Ein Heer von Soldaten 
- Fahnen und Posaunen 

                     
 
                      Doch Jesus hatte nichts dergleichen vor, doch was wollte Jesus? 
Frei nach  Lukas 18,28 ff 

           Jesus war mit seinen Freunden unterwegs in die Stadt Jerusalem. Bevor sie 
   in die Stadt kamen, blieb Jesus stehen. Er sagte zu seinen Freunden: „Geht 
   voraus in das nächste Dorf. Dort werdet ihr einen Esel finden, der an einem 
   kleinen Baum festgebunden ist. Noch nie ist jemand auf dem Esel geritten. 

                Bringt ihn zu mir. Auf ihm will ich in die Stadt Jerusalem reiten. Wenn euch 
            der Besitzer des Esels fragt, warum ihr das Tier losbindet und einfach so 
            mitnehmt, dann sagt ihm: Gott, der Herr braucht ihn.“ 
            Zwei Freunde von Jesus gingen in das Dorf und fanden alles so, wie Jesus 
            es gesagt hat. Als sie den Esel sahen, wollten sie ihn losbinden. Aber da 
            tauchte der Besitzer auf und fragte: „Warum bindet ihr einfach meinen Esel 
            los?” Die Freunde von Jesus sagten: „Gott, der Herr braucht ihn.” Da gab 

                der Mann ihnen den Esel. 
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            Als sie den Esel zu Jesus gebracht hatten, setzte er sich darauf und ritt in 
           die Stadt hinein. Auf der Straße war sehr viel los: Viele Menschen kamen 
           ihm entgegen. Sie freuten sich so, dass Jesus in die Stadt ritt, dass sie von 
           den Bäumen Zweige abbrachen. Sie nahmen die Zweige in die Hände und 
           winkten ihm damit zu. Sie feierten Jesus wie einen König! Aber sie wussten 
           genau: Jesus ist kein normaler König. Er war nicht auf einem großen Pferd 
           unterwegs, sondern auf einem Esel, einem Tier der armen Leute. Jesus trug 
           auch keine Krone. Er hatte kein Schwert in der Hand. Er hatte kein Schloss, 
           keine Diener und keine Waffen. Er war arm, sein Herz aber war sehr reich. 
           Die Leute wussten: Jesus ist ein König des Friedens – er will den Menschen 
           Frieden bringen. Er liebt die Menschen über alles. Wer in der Nähe von 

               Jesus war, spürte sofort Kraft und Mut. 
Liedruf:  

                 
 
               Jesus, in deiner spüren Kraft und Mut: So bitten wird dich: 
 
 
Sprecher 1:    Schenke allen Pflegern, Ärzten und allen, die sich um zahlreichen Erkrankten kümmern  

                   Kraft und Mut.               Wir bitten dich erhören uns! 
Sprecher 2.    Schenke allen Menschen, die sich für unser alltäglichen Wohlergehen  kümmern, Kraft und  

Mut. 
                                                    Wir bitten dich erhöhre uns!                                                         

Sprecher 3.    Steh allen Einsamen, Kranken und älteren Mitbürgern bei und schenke ihnen Kraft und Mut. 
                                                             Wir bitten dich erhöre uns! 
 

Lasst uns beten, wie es Jesus uns gelehrt hat: 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. 
 

Lied:  Gotteslob Nr 140 
 
Segen:      Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. 

Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen 
und dich zu schützen. 
Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren 
vor der Heimtücke böser Menschen. 
Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst, 
und dich aus der Schlinge zu ziehen. 
Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. 
Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, 
wenn andere über dich herfallen. 
Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. 
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Wir segnen uns gegenseitig mit Weihwasser  
Schlusslied: 

                      

 


