
Palmsegnung für zu Hause

Vorbereitung

Bereite deine Palmzweige vor. Zünde eine Kerze an. Wenn möglich, 
stelle auch ein Kreuz auf. Halte Weihwasser bereit. Wenn du kein 
Weihwasser hast, geht auch normales Wasser.
Du kannst auch Lieder singen. Empfohlen sind: Zu Beginn, nach dem 
Evangelium (auch statt der Gedanken), Vater unser, zum Schluss.

Ablauf

Kreuzzeichen
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen.

Gebet
Herr Jesus Christus,
du hast gesagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt 
sind, da bin ich mitten unter euch.“
Wir bitten dich:
So wie du als Messias in Jerusalem eingezogen bist, ziehe nun auch 
in unser Haus (unsere Wohnung) und unsere Herzen ein. Wir glauben
an dich, der du lebst mit dem Vater in der Einheit des Heiligen 
Geistes jetzt und in Ewigkeit. Amen.

Evangelium
Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus
Als sie sich Jerusalem näherten und nach Betfage am Ölberg kamen, 
schickte Jesus zwei Jünger aus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf,
das vor euch liegt; dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und
ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir! Und wenn 
euch jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie, er lässt
sie aber bald zurückbringen. Das ist geschehen, damit sich erfüllte, 
was durch den Propheten gesagt worden ist: Sagt der Tochter Zion: 
Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf 
einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die 
Jünger gingen und taten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie 
brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie und er
setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf dem Weg
aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf 
den Weg. Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm 



nachfolgten, riefen: Hosanna dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der 
kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe! Als er in 
Jerusalem einzog, erbebte die ganze Stadt und man fragte: Wer ist 
dieser? Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazaret in 
Galiläa.
Evangelium unseren Herrn Jesus Christus

Kurze Stille

Gedanken
Bin ich voller Erwartung auf den Erlöser?
Laufe ich dir voller Erwartung entgegen?
Erwarte ich dich, Jesus?
Erwarte ich dich mit offenem Herzen?
Erwarte ich dich mit offenen Armen?
Erwarte ich dich mit Palmzweigen in den Händen?
Erwarte ich dich mit lauten Jubelrufen?
Ja,
ich will dir entgegen eilen.
Denn ich erwarte dich, Jesus.
Ich erwarte dich voller Sehnsucht.
Dich, meinen Heiland und Erlöser.

Segnung der Palmzweige
Allmächtiger, ewiger Gott,
segne diese Zweige,
die Zeichen des Lebens und des Sieges,
mit denen wir Christus, unseren König und Messias, huldigen.
Vermehre unseren Glauben und unsere Hoffnung;
gib, dass wir durch ihn zum himmlischen Jerusalem gelangen,
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.

Besprengung der Zweige mit (Weih)Wasser

Wenn du möchtest, kannst du einige Fürbitten formulieren

Vater unser

Segensgebet
Der Herr segne uns,
er bewahre uns vor Unheil
und führe uns zum ewigen Leben.
Amen


