
Bensheimer Familienkirche – Zuhause – Zusammen 
 

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Großeltern! 
 

An diesem Sonntag feiern wir Palmsonntag. Wir erinnern 
uns daran, dass Jesus vor fast 2000 Jahren in die Stadt 
Jerusalem eingezogen ist. Die Menschen haben sich 
gefreut und haben ihm zugejubelt, denn für sie war 
Jesus ihr König. Sie spürten: Jesus ist ein ganz 
besonderer König.  Ein König, der Jünger statt Soldaten 
hatte und für den es am wichtigsten war, dass die 
Menschen gesund sind und in Frieden miteinander 
leben.  
 
Vielleich habt ihr euch in der Kirche eine Basteltüte zum Palmstecken binden  oder einen 
Buchszweig geholt. Dann darf der gerne jetzt bei dem Gottesdienst mit dabei sein.  
Zünden wir eine Kerze an als Zeichen – Gott ist mitten unter uns und beginnen wir in 
seinem Namen: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
 
„Wir feiern heut ein Fest“, so heißt es in einem Lied, das wir zu Beginn singen können:  
https://www.youtube.com/watch?v=0JqIVnMCKZY 
 
Lasst uns nun gemeinsam beten. Dabei wollen wir auch die Zweige segnen:  
Guter Gott, segne uns und die grünen Zweige. Sie sind ein Zeichen des Lebens.  
Du bist unser König und kein König, der mit Macht und Gewalt regiert, sondern ein König 
des Friedens. Du bist stärker als alles Dunkel, stärker als alle Not. Du hast den Tod besiegt. 
Dich wollen wir in den kommenden Tage begleiten, uns erinnern an deinen Weg ans Kreuz 
bis hin zur Auferstehung. Amen.  
 
Heute könnt ihr euch die frohe Botschaft erzählen lassen:  
https://youtu.be/atE3RfO0OM0 
 
Wenn ihr Lust habt, überlegt einmal gemeinsam, was ihr an Jesus besonders findet. Was ist 
er für euch? Ein König, ein Arzt, ein Retter, ein Freund, ein Bruder…?  
 
Nun lasst uns gemeinsam mit einem „Hosianna-Ruf“ Jesus zujubeln, so wie die Menschen 
damals: https://www.youtube.com/watch?v=q3Zgae9wi8g 
 
Jesus, unseren König, unseren Bruder und Freund wollen wir nun bitten: 
1.  Jesus, du bist der König der Liebe! Hilf uns, liebevoll miteinander umzugehen, auch 
 wenn es manchmal schwerfällt. 
2.  Jesus, du bist der König des Friedens! Gib uns die Kraft, uns zu versöhnen, wenn wir 
 Streit haben, und schenke der Welt Frieden. 
3.  Jesus, du bist der König der Freundschaft! Viele Menschen, die uns wichtig sind, 
 können wir bisher nur in kleinen Gruppen treffen. Eine größere Gemeinschaft fehlt 
 uns sehr. Wir bitten um Geduld und Hoffnung. 
4.  Jesus, unser König! Wir bitten dich für alle, die in dieser schwierigen 
 Zeit immer noch für andere da sind, die helfen, trösten und Mut machen. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0JqIVnMCKZY
https://youtu.be/atE3RfO0OM0
https://www.youtube.com/watch?v=q3Zgae9wi8g


Beten wir gemeinsam - verbunden mit den vielen Menschen weltweit, die heute Palm-
sonntag feiern - das „Vater unser“. Wenn Ihr möchtet, reicht euch dafür die Hände.  
 
Wir wollen Gott um seinen Segen bitten:  
Herr, unser Gott, du schenkst uns deinen Sohn Jesus, der bei uns ist - nicht nur, wenn wir 
uns freuen, auch wenn wir traurig sind. 
Lass uns mit ihm gehen in den nächsten Tagen, am Gründonnerstag, am Karfreitag 
und lass uns dann mit Freude das Osterfest feiern. Dazu segne du uns, treuer Gott, Vater, 
Sohn und Heiliger Geist. Amen.  
 
Die Sofakirche könnt ihr abschließen mit einem Lied. Vielleicht habt ihr in der Familie auch 
Lieblingslieder. Ein Vorschlag von uns wäre ein Lied, das schon mal in der Sofakirche 
vorkam: „Und so geh nun deinen Weg, ohne Angst und voll Vertrauen 
https://www.youtube.com/watch?v=6yQNy3UPGVg   
 
Vielleicht habt ihr euch gefragt, wo Walburga heute bleibt?  
Sie fliegt in diesen Tagen durch Bensheim und hört einfach nur zu. Vielleicht lauscht sie 
auch dem ein oder anderen Gespräch von euch und hört gespannt zu, was ihr euch über 
Gott und die Welt so zu erzählen habt. Sie wird sich an Ostern wieder melden.  
 
Euch allen wünschen wir einen frohen und gesegneten Palmsonntag 
und einen guten Start in diese ganz besondere Woche, der Karwoche.  
Vielleicht sehen wir uns ja am Gründonnerstag, wo wir gemeinsam 
Gottesdienst feiern und uns erinnern an das letzte Abendmahl von 
Jesus und seinen Freunden.     
Alles Gute Euch und bleibt behütet! 
Eure Familienkirche Bensheim 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6yQNy3UPGVg

