
• Holt die zusammengetragenen Materialien her 

Was damals in Jerusalem geschehen ist, daran erinnern wir uns jedes Jahr 

an Palmsonntag. Wie die Menschen damals, wollen wir jubeln und Jesus 

begrüßen. Doch nicht in Jerusalem, sondern in unserem Leben, in 

unserem Zuhause. Bindet die Zweige und Weidekätzchen mit der starken 

Schnur zu einem kleinen Strauß zusammen. Die bunten Bänder könnt ihr an die 

Zweige knoten oder unten um die Schnur. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr nun das 

Lied nochmals singen und mit eurem Palmenstrauß dazu winken. 
 

• Teilt an jeden mindestens einen gelben Papierstreifen aus. 

Gott wir wollen dir sagen, was uns Sorgen macht und für was oder wen 

wir bitten wollen. Jede/Jeder legt nun einen oder mehrere gelbe Papierstreifen 

wie Strahlen um die Kerze in der Mitte. Wer möchte darf dazu eine Fürbitte 

sprechen.  

Alle antworten: Wir bitten dich erhöre uns. 

Gott, wir dürfen darauf vertrauen, dass das Gute in der Welt sich 

ausbreitet und dass Licht und Freude zu uns kommt. Dafür danken wir dir 

Gott, heute und alle Tage, bis in Ewigkeit. Amen. 

Mit allen Christen auf der ganzen Welt sind wir verbunden, wenn wir 

miteinander beten: Dazu könnt ihr euch alle an den Händen halten.  

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name… (Gotteslob 3.2) 
 

• So gehen wir in diese Woche, die Karwoche, mit Gottes Segen, mit 

seiner Kraft. Gott begleitet uns auf unseren Wegen, der Vater, der Sohn 

und der Heilige Geist. Amen. 
 

Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und eine gute Karwoche! 
 

Fragen oder Anregungen gerne an: Sandra Weber, sandra.weber@drs.de, 07524/404116 
 

Die Kirchen bleiben offen, dort findet ihr auch Anregungen für Groß und Klein 

zum „Mit-nach-Hause-nehmen“. Und es gibt wieder eine Oster-WhatsApp-

Aktion. Informationen dazu gibt es auf www.seelsorgeeinheit-badwaldsee.de 
 

» Täglich läuten nun um 19.30 Uhr die Kirchenglocken und 

laden zum gemeinsamen Gebet (siehe Homepage) ein. 
 

» Ein Ausmalbild zum Palmsonntag findet ihr hier. 
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Wir sind Zuhause – aber bleiben in Verbindung 
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Vorbereitungen 

Setzt euch im Kreis, stellt eine Kerze in die Mitte.  

Ihr könnt auch ein Kreuz dazu legen, oder Blumen aufstellen.  

Wenn ihr die Lieder mit Begleitung singen wollt, könnt ihr über übers Smart-

phone indem ihr die QRCodes im Ablauf scannt, eine Begleitung abspielen. 

Legt einen kleinen Ball bereit. 

Wenn möglich, sucht grüne Zweige, Weidekätzchen, bunte Bänder und eine 

starke Schnur zusammen. 

Schneidet einige gelbe Papierstreifen zu. 
 

• Wir beginnen mit einem Lied  
z.B.: I: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,  

da bin ich mitten unter ihnen. :I 
 

 

• Heute ist Palmsonntag, wir wollen beten und so mit Gott in Kontakt 

kommen. Wir denken an Jesus, wir erinnern uns, was er erlebt hat. 

Im seinem Zeichen sind wir verbunden, im Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

• Eine besondere Woche liegt hinter uns. Noch immer leben wir in einer 

Ausnahmesituation, wir müssen zu anderen Menschen außerhalb der 

Familie Abstand halten, das verändert unser Leben sehr…   

Jede/Jeder überlegt sich in einer kurzen Stille, wie es ihr/ihm heute geht 

und was von der vergangenen Woche gerade besonders in Erinnerung 

ist, bzw. was ihr/ihm jetzt gerade wichtig ist. 
Nehmt den kleinen Ball zur Hand und gebt ihn reihum. Wer den Ball hat erzählt 

wie es ihr/ihm geht. 
 

• Gott, was wir erleben, das erzählen wir einander und das erzählen wir 

dir. Wir vertrauen darauf, dass du uns immer nahe bist. 
Gebet nach Psalm 36 (Übertragung von Martin Polster)  

Besprecht euch, wer den Text vorlesen möchte. 

Ohne dich, Gott, müsste man sich ein Leben lang fürchten. 

Aber du kümmerst dich um alle, 

die unter dem weiten Himmelszelt wohnen. 

Überall, wohin die Wolken ziehen, reicht deine Kraft. 

Du bist immer bei uns. 

Wie ein Feld, der nicht wankt, stehst du an unserer Seite. 

Du hilfst Menschen und Tieren. 

Sei mit allen Gott, die zu dir beten. 
 

• Lied: (Gotteslob Nr. 450) Gottes Wort ist wie Licht in der 

Nacht, es hat Hoffnung und Zukunft gebracht. Es gibt 

Trost, es gibt Halt, in Bedrängnis Not und Ängsten, ist wie 

ein Stern in der Dunkelheit. 
 

• Bibelwort aus der Übersetzung der Basisbibel (Matthäus 21,7-11) 

Besprecht euch, wer den Text vorlesen möchte. 

„Sie brachten die Eselin und ihr Junges herbei 
und legten ihre Mäntel auf seinen Rücken. 
Und Jesus setzte sich darauf. 
Und die große Volksmenge breitete ihre Mäntel  
als Teppich auf der Straße aus. 
Andere brachen Zweige von den Bäumen ab 
und legten sie ebenfalls auf die Straße. 
Die Volksmenge, die vor Jesus herging und die nach ihm kam, 
rief immer wieder: »Hosanna dem Sohn Davids! 
Stimmt ein in unser Loblied auf den, der im Namen des Herrn kommt! 
Hosanna in himmlischer Höhe!« 
So zog Jesus in Jerusalem ein. 
Die ganze Stadt geriet in Aufregung. 
Die Leute fragten sich: »Wer ist er nur?« 
Die Volksmenge sagte: 
»Das ist Jesus, der Prophet aus Nazaret in Galiläa.« 
 

• Lied: „Jesus zieht in Jerusalem ein“ 

1. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna. Alle Leute fangen 

auf der Straße an zu schrein: I:Hosianna, Hosianna, 

Hosianna in der Höh. :I 

2. Jesus … Seht er kommt geritten, auf dem Esel sitzt der 

Herr. I:Hosianna… :I 
3. Jesus … Kommt und legt ihm Zeige von den Bäumen auf den Weg. … 
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