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Andacht zum Palmsonntag 
mit Segnung der Palmbuschen im kleinen Kreis der Familie 

 
Was Sie brauchen: 
Palmbuschen und evtl. Weihwasser, sofern zu Hause vorhanden 
Kerze 
Kreuz 
Setzen Sie sich mit der Familie an einem Tisch zusammen. Auf dem Tisch sollten nur eine brennende 
Kerze stehen sowie ein Kreuz und die Palmbuschen liegen. 
 
Kreuzzeichen: 
Wir beginnen unsere Andacht: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes. Amen 
 
Einleitung: 
Heute ist Palmsonntag. An diesem Tag denken wir an Jesu Einzug in Jerusalem. Die Menschen 
jubelten Jesus zu. Die Menschen feierten ihn und spürten, dass etwas passieren wird. Sie forderten 
Jesus geradezu auf, sich endlich als König zu zeigen. Aber was für ein König ist Jesus, für die 
Menschen damals und auch für uns heute? 
 
(Vielleicht können sie gemeinsam überlegen, was an Jesus so besonders/anders war. Warum 
wünschen sich die Menschen einen König wie Jesus?) 
- Jesus wollte den Frieden. 
- Jesus war für die Armen und Schwachen da. 
- Jesus heilte Kranke. 
- Jesus wollte Gerechtigkeit. 
- Jesus erzählte von einem Gott der Liebe ... 
Jesus war anders als alle Könige, die die Menschen bisher kennen gelernt hatten. Die Menschen 
sehnten sich nach Liebe und Gerechtigkeit, nach Frieden. Deshalb wollten sie so einen anderen 
König. Genau deshalb verehrten sie Jesus und jubelten ihm mit Palmzweigen zu, als er nach 
Jerusalem kam. 
 
Gebet: 
Lasset uns beten: 
Guter Gott,  
lass uns und viele andere Menschen  
Jesus immer mehr erkennen als deinen Sohn,  
der uns Frieden und Freiheit bringen kann.  
Dazu muss es uns gelingen zu verstehen,  
was Jesus für ein König ist  
und welche Bedeutung dein Königreich für unser Leben hat.  
Auf deine Hilfe vertrauen wir, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.  
 
Wir hören nun aus dem Evangelium nach Matthäus (Mt 21,1-9) 
Als sich Jesus mit seinen Jüngern Jerusalem näherte, schickte er zwei von ihnen voraus. Er sagte 
ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt; dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und bei ihr 
ein Fohlen. Bindet sie los und bringt sie mir. Die Jünger gingen los, und sie taten, was Jesus ihnen 
aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und ihr Fohlen zu Jesus. Dann legten sie ihre Kleider als 
Sattel auf die Eselin, und Jesus setzte sich darauf. Als Jesus in Jerusalem einzog, breiteten viele 
Menschen ihre Kleider auf dem Weg aus, so dass Jesus darüber reiten konnte wie über einen 
Teppich. Andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf die Straße. Die Leute aber, 
die vor ihm hergingen, und die, die ihm folgten, riefen: Hosanna dem Sohn Davids. Gepriesen sei der, 
der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe! 
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Fürbitten: 
Guter Gott, du liebst uns Menschen, deshalb dürfen wir auch mit unseren Bitten zu dir kommen. 
 

Überlegen Sie doch gemeinsam, an wen Sie heute besonders denken wollen. (Kennen Sie Menschen 
die krank oder einsam sind? Die Sie schon länger nicht mehr gesehen haben und vermissen? 
Menschen, die einer besonderen Unterstützung bedürfen?) 
 

Jeder in der Familie darf reihum sagen, für wen er bittet: 
Ich bitte heute für …, weil ... 
Alle antworten: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

Die Deutsche Bischofskonferenz bittet darum, folgende Fürbitte wegen unserer besonderen Lage auf 
unserer Welt mit in das tägliche Gebet aufzunehmen: 
 

Lasst uns auch beten für alle Menschen, die in diesen Wochen schwer erkrankt sind;  
für alle, die in Angst leben und füreinander Sorge tragen; 
 für alle, die sich in Medizin und in Pflege um kranke Menschen kümmern;  
für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen,  
und für alle, die Entscheidungen treffen müssen und im Einsatz sind für die Gesellschaft, 
aber auch für die vielen, die der Tod aus dem Leben gerissen hat.  
 

Allmächtiger, ewiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke;  
viele Generationen haben dich als mächtig erfahren, als Helfer in allen Nöten.  
Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind,  
und stärke in uns den Glauben, dass du alle Menschen in deinen guten Händen hältst.  
Die Verstorbenen aber nimm auf in dein Reich, wo sie bei dir geborgen sind.  
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.  
 

All unsere Bitten, auch die die wir im Herzen tragen und nicht laut ausgesprochen haben, bringen wir 
nun im Vater unser vor Gott 
 

Vaterunser gemeinsam beten 
 

Segen der Palmbuschen (falls sie nicht in der Kirche geweiht wurden) 
Nun wollen wir noch unsere Palmbuschen segnen (Kinder halten sie in den Händen): 
 

Menschenfreundlicher Gott,  
hier sind die Zweige, die Zeichen des Lebens und des Sieges, 
mit denen wir Christus, unseren König, ehren. 
Die grünen Zweige sind Zeugen unserer Lebenshoffnung, auch in schweren Krisenzeiten. 
Deshalb seien unsere Zweige von dir gesegnet, 
so wie du das Leben gesegnet hast. 
So segne diese Zweige und die Menschen, die sie tragen 
und die Menschen, zu denen sie gebracht werden, 
du, Vater, Sohn, und Heiliger Geist. Amen.  Palmzweige mit Weihwasser besprengen 
 

Oder: 
 

Guter Gott, segne diese grünen Zweige. 
Sie sind ein Zeichen für das Leben. Sie sind auch ein Zeichen dafür,  
dass wir uns über den Besuch von Jesus freuen. 

Wir tragen sie in unseren Händen, wenn wir Jesus begrüßen.  
Sie erinnern uns daran, dass Jesus uns liebt. 
So segne diese Zweige und die Menschen, die sie tragen, 
sowie die Menschen, zu denen sie gebracht werden, 
du, Vater, Sohn, und Heiliger Geist. Amen.  Palmzweige mit Weihwasser besprengen 
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