
Bensheimer Familienkirche – Zuhause – Zusammen - Palmsonntag 

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Großeltern, Gottes guter Segen ist mit Euch! 
 

 

 
Heute ist Palmsonntag! Mit diesem Tag beginnt die „Heilige 
Woche“, die „Karwoche“.  
Diese besonderen Tage, den heutigen Palmsonntag, den 

Gründonnerstag und Karfreitag wollen wir mit Euch dieses Jahr auf besondere Weise feiern. 
Alle Zuhause, aber doch zusammen! 
Heute hören wir, wie Jesus in Jerusalem einzieht und die Menschen jubeln und sich freuen.  
Wie die letzten Sonntage, gibt es wieder eine Geschichte, eine Bastelidee und Gebete. So 
könnt ihr euch etwas von der Freude des Palmsonntags anstecken lassen. Ihr habt in den 
letzten Tagen auch schon einen Flyer bekommen, auf dem ihr nachlesen könnt, welche 
Aktionen es rund um Kar- und Ostertage noch geben wird. Immer in diesen Tagen natürlich 
unter Einhaltung aller geltenden Abstandsregeln. Schaut auch nochmal auf die Hompages der 
Gemeinden, auch dort findet ihr noch Ideen und Anregungen rund um Ostern! 
 
Und jetzt geht es los: 
 
Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid und mit uns betet und 
feiert. Um 10.30 Uhr zünden wir wieder unsere Kerze an, als Zeichen 
dafür, dass Jesus in unserer Mitte ist und beginnen miteinander:  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes – 
Amen. 
 

Vielleicht möchtet ihr miteinander ein Lied singen, zum Beispiel: „Herein, herein, wir laden 
alle ein“, das kennen ja viele von Euch. 

 
 
Dann können wir wieder gemeinsam beten.  

Das fünf-Finger-Gebet kennt ihr ja  schon:  
Der Daumen: Wir beten für alle, die uns nahe stehen, ganz besonders Omas und Opas und          
Klassenkammeraden… 
Der Zeigefinger: Wir beten für alle Altenpfleger und Ärzte, für alle, die unermüdlich ihren 
Dienst tun…. 
Der Mittelfinger: Wir beten für alle, die besondere Verantwortung tragen, auch für unseren 
Papst Franziskus…. 
Der Ringfinger: Wir beten für die Schwächsten und Vergessenen, besonders für die einsamen 
Menschen… 

Der kleine Finger: Wir beten für uns selber… 
 
Und jetzt ist es wieder Zeit für eine biblische Geschichte! 
 
https://youtu.be/atE3RfO0OM0 
 
 
 
 

https://youtu.be/atE3RfO0OM0
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Natürlich gibt es wieder eine Klorollen-Bastelidee! 
Ihr braucht: Eine, oder zwei Klorollen, oder etwas 
Pappe, Schere, Stifte, Kleber, wer will Wollreste. 
 
 
 
 
 
 
Zum Schluss wollen wir uns wieder unter Gottes 
Segen stellen: 
Es segne und alle, die wir lieb haben, der gute und barmherzige Gott.  
Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
Nun sind wir am Ende unseres Gottesdienstes und wir wünschen euch einen gesegneten 
Palmsonntag und freuen uns am Gründonnerstag mit euch einen ganz besonderen 
Gottesdienst zu feiern – Zuhause – Zusammen. 
 
Euer Team Kirche für Kinder und Familien 
 
 
 
 
 
 
 
 


