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(Familien)Gottesdienst mal Anders  

Sonntag Palmarum 05.04.2020 

 
Musikvorspiel 
https://www.youtube.com/watch?v=nTOD2OQb4mk 
Wir werden ruhig und machen uns bewusst, dass wir jetzt Gottesdienst feiern.  
 
Begrüßung 
Wer hat, kann ein Kreuz sich hinstellen und eine Kerze anzünden. Wir machen uns 
dabei bewusst, dass Jesus jetzt auch hier ist und wir mit seiner Gegenwart rechnen 
dürfen.  
 
Wir feiern Gottesdienst, das heißt wir kommen zusammen und singen Lieder und 
hören auf eine Geschichte.  
Wir kommen zusammen weil Gott uns eingeladen hat. Er freut sich, wenn wir 
miteinander feiern und ihm zur Ehre singen, mit ihm im Gebet reden und auf das 
hören, was er uns sagen will. 
Weil Gott uns eingeladen hat, sagen wir auch, dass wir diesen Gottesdienst im 
Namen Gottes feiern. 

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters. Wer hat, kann ein 
Strauß Blumen oder Zweige hinstellen. Damit erinnern wir uns daran, wie Gott 
diese Welt so toll erdacht und erschaffen hat.  
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Sohnes. Wer mag, kann eine 
Kerze entzünden. Damit erinnern wir uns daran, dass der Sohn Gottes – 
Jesus Christus – als Licht der Welt auf Gottes Liebe weist. 
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Heiligen Geistes. Wir legen vor 
uns eine aufgeschlagene Bibel. In ihren Geschichten lesen und hören wir von 
Gottes großer Liebe zu uns.   

 
Palmsonntag findet in unserer Gemeinde immer ein Familiengottesdienst zusammen 
mit dem KinderGARTEN e.V. statt. Daher wird der Ablauf heute dafür etwas 
angepasst sein. 
 
Eingangslied - Hallo, ciao, ciao, guten Tag, moin, moin 
https://www.youtube.com/watch?v=Fv8_FxqBbsA 
 
Der Name des Sonntags Palmarum leitet sich ab von dem Brauch, den König oder 
Feldherrn bei seinem Einzug in die Stadt mit Palmzweigen schwingend und jubelnd 
zu begrüßen. Dieser Brauch wurde auch geübt, als Jesus in Jerusalem einzog. 
Allerdings erwartete man in ihm einen anderen König, nicht den, der sich am Kreuz 
offenbaren würde. Der Sonntag Palmarum bedenkt den Einzug Jesu in Jerusalem. 
Zu diesem Zeitpunkt wird er noch als König gefeiert, wenig später wenden sich alle 
von ihm, selbst seine Jünger. Der Sonntag stellt an uns die Frage, wie wir zu Jesus 
stehen. Welche Rolle er in unserem Leben spielt. 
 
Lesung – Psalm 24 Kindgerecht 

Macht Türen und Fenster auf! Öffnet eure Herzen! Denn: Gott kommt! 

Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. 
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Gott, der uns Menschen gemacht hat. 

Alle Menschen auf der Erde, so unterschiedlich wie  

wir sind. 

Macht Türen und Fenster auf! Öffnet eure Herzen! Denn: Gott kommt! 

Gott lädt alle Menschen ein, die sein Wort hören 

und versuchen danach zu leben. 

Macht Türen und Fenster auf! Öffnet eure Herzen! Denn: Gott kommt! 

Gott ist stark und mächtig. 

Gott ist wunderbar. 

Macht Türen und Fenster auf! Öffnet eure Herzen! Denn: Gott kommt! 

 
Lied – ROT 960 Einfach spitze 
https://www.youtube.com/watch?v=OSQV_qbHbrk 
 

Am Sonntag Palmarum hören wir die Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem. Er 
wurde von der Menge jubelnd begrüßt, sie schwangen Palmzweige und sangen ihm 
Psalmen. Aber wir wissen auch, dass Jesus erst durch das Kreuz zum König wurde, 
zum König über alle Gewalten und Mächte. Das zeigt uns auch der Wochenspruch: 
Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige 
Leben haben. (Joh 3, 14b-15) 

 

Gebet 

- wir danken Jesus, dass er diesen Weg bis zum Kreuz für uns gegangen ist 

- dass er gekommen ist, um uns zu befreien 

- wir freuen uns das er jetzt hier ist und uns begegnen möchte 

- wir bitten ihm um offenen Herzen und Ohren – das wir verstehen, was er uns 
sagen will  

 
Lied Kindermutmachlied 
https://www.youtube.com/watch?v=Ux9rRVnYB0c 
 
Lesung – Mt 21,1-11 
 
Impuls zur aktuellen Lage 
https://www.dropbox.com/s/2y41apwkaco8nle/Impuls%20Palmarum%2005.04.2020.
mp3?dl=0 
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Lied BLAU 627 – Danke für diesen guten Morgen 
https://www.youtube.com/watch?v=IMCeBIDHHhU&list=RDQMJHyURmf7vuQ&index
=23 
 
Kindergottesdienst 
https://www.youtube.com/watch?v=EL3u7wVO01Q&list=PL5GntfNqUFO8pBUxl5rlTh
-zM6IK7vroX&index=17 
Kinderlied https://www.youtube.com/watch?v=KgntRldE6OA 
Basteln https://christlicheperlen.wordpress.com/2015/02/13/palmwedel-zu-
palmsonntag-basteln/ 
Spiel (S. 16/17 Lösungen S. 31) https://www.lio.org/files/content-media/06-literatur-
und-medien/Tropinka/2020/2020_2_Tropinka_de.pdf 
Bibelleseaktion (für die Größeren) (S. 18/19) https://www.lio.org/files/content-
media/06-literatur-und-medien/Tropinka/2020/2020_2_Tropinka_de.pdf 
Ausmahlbild http://www.supercoloring.com/de/ausmalbilder/jesus-einzug-nach-
jerusalem?version=print 
 
Verkündigung 
Auch für (größere) Kinder geeignet. 
Bildbetrachtung siehe Anhang 
Predigt 
https://www.dropbox.com/s/06xvjrfz6waadro/Predigt%2005.04.%20Palmarum.mp3?d
l=0 
 
Predigtlied ROT 945 – Singt ein Lied von Gott (Gott ist da) 
https://www.youtube.com/watch?v=6k0MI3nAqbk 
 
Aktion 
Es tut gut von anderen bejubelt und ermutigt zu werden. Geben wir doch etwas 
weiter und sind für die da, die gerade sehr viel aushalten müssen. Vielleicht können 
wir den Menschen danken, die in dieser besonderen Zeit tagtäglich für uns da sind. 
Ein Dankeschön und Lächeln an die Verkäuferin. Ein Tafel Schokolade und/oder 
einen Blumenstrauß kaufen, aber dann statt mit nach Hause nehmen dem 
Supermarktkassierer schenken. Einen Brief an das Team im Pflegeheim schreiben 
und mit einem Päckchen Kaffee verschicken. Ein Bild als Gruß für die Bewohner mit 
beilegen. Ein Ermutigungsplakat gestalten und aufhängen, damit es andere sehen. 
Und lasst uns an sie denken in unseren Gebeten.  
 
Abkündigungen 
Die Kleingruppen entscheiden für sich selbst, welche Treffen sie für sich vertreten 
können. Gruppen können sich per Videokonferenz oder Telefon treffen (Gebetskreis, 
Hauskreis, Frauenfrühstück).  
Kinder- und Jugendveranstaltungen, sowie Bibelstunde finden nicht statt. 
Treffen vor Ort im Gemeindehaus können nicht stattfinden. 
Zum Putzen und Garteneinsatz kam eine Extramail. Wer hat Zeit mitzuhelfen? 
Kollekte kann gerne per Überweisung gespendet werden. 
 
Gebet 

- dass die getroffenen Maßnahmen helfen 
- beten wir für Personen die Krank sind – egal welche Krankheit sie betrifft – um 

Schutz, Kraft und Gesundheit 
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- denken wir an Menschen die andere begleiten, pflegen und unterstützen 
- wir denken an die, die jetzt noch einsamer sind als sonst  
- wir bitten um gute Nerven für alle Familien, die jetzt dichter und länger 

beieinander sind 
- Herr, erbarm dich über unser Land und schenk Hoffnung jeder Generation. 

 
Gebetslied - Unser Land (Adonia Hymne) 
https://www.youtube.com/watch?v=s1bmBKFn1nM 
 
Grüße und Gebetsanliegen 
 
> Ostergras bei Familie Dressel 

 
 
> Gruß von Karl-Heinz Kürschner  

Liebe Freunde ich bin am 29.02.20 nach 45 Jahren und 2 Monaten in meiner 
alten Heimat angekommen. Ich wohne jetzt wieder in Eisenberg Thüringen 
nicht weit von der A 9 gelegen. Wenn man da abfährt ist man in ca.5 Minuten 
bei mir. Ich wohne fast wie auf dem Land es ist eine wunderschöne Gegend. 
Mit vielen, vielen Bergen auch in der Stadt. 
Der Umzug hat auch durch meine vielen Freunde aus Jena wunderbar 
geklappt. Sie haben auch noch die Wohnung eingerichtet und Herd und ein 
Fahrrad für mich besorgt. Auch der Auszug aus der Wohnung vor dem 
eigentlichen Termin. Ich musste zwar einen Monat umsonst Miete zahlen. 
Aber darüber bin ich auch nicht böse. Weil ich im Grunde genommen alles so 
lassen konnte und nichts zurück bauen brauchte. Die Nachmieterin hat alles 
so übernommen. Ich bin dem Herrn so dankbar wie alles gekommen ist. Nur 
gut das wir alles noch rechtzeitig gemacht haben. Wer weiß wann es nach 
Corona geworden wäre. Mit der Arbeit ist es wegen Corona noch nichts im 
Krankenhaus geworden. Jetzt heißt es geduldig sein und warten. Eine Frau 
vom Jobcenter hat sich auch am Donnerstag gemeldet. Ihr habe ich das alles 
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gesagt, dass ich jetzt da bin und das mein zukünftiger Chef beim Jobcenter 
anrufen wollte. Was aber nach ihrer Aussage noch nicht passiert ist. Ich sagte 
zu ihr das Sie dann selbst noch mal da nachfragt. Ich bin sehr gespannt ob 
und wie das mit der Arbeit in der Waldklinik weiter geht. Wäre ein großes 
Gebetsanliegen wenn ihr bitte dafür beten würdet das ich nach Corona doch 
noch in der Waldklinik in der Küche arbeiten darf und das Corona bald ein 
Ende hat und das Mittel gefunden wird was es beendet. Ich bin eigentlich zum 
Arbeiten umgezogen und nicht das ich noch länger nichts tuend zu Hause rum 
sitzen muss. Es ist zwar schön da konnte ich auch die Zeit nutzen und mir 
nehmen für die Ausarbeitungen. Und kann noch einige Dinge mit 
Unternehmen klären. So das soll es erst einmal gewesen sein. Ich wünsche 
euch trotz Corona eine schöne Osterzeit bleibt alle gesund. 
Mit lieben Grüßen und Gottes Segen Euer Kalle (Karl-Heinz)   

 
> Kinderstunde bei Familie Pahn 

 
 
> Videogruß vom Gemeinschaftswerk Inspektor Thomas Hölzemann 

https://youtu.be/zWsrpQCB_Hc 
 
> Zeugnis Sabine Hänel 

Meine Mutti, Hilde Ruhnau, hätte gestern am 28.03.2020 ihren 100. 
Geburtstag gehabt. Als Familie haben wir überlegt  wie können wir sie 
gebührend würdigen und an sie denken? Eine Idee war 100 Rosen zu kaufen  
und sie aufs Grab zu stellen oder zu mir in die Wohnung, aber das war uns 
dann doch zu teuer. Also war ich auf der Suche nach einem schönen bunten 
Strauß fürs Grab. In dieser Zeit wo alle Blumenläden geschlossen haben, gar 
nicht so einfach. Ich fuhr zu Marktkauf, wo noch ein Händler draußen Blumen 
verkaufte. Ich fragte nach einem Strauß passend fürs Grab und bekam  für 
10€ zwei große Sträuße Chrysanthemen. Toll dachte ich und bedankte mich 
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freundlich. Nebenbei erwähnte ich, dass meine Mutti heute 100 Jahre 
geworden wäre. Das fand der Blumenhändler so toll, das er mir alle Rosen 
schenkte die er noch in seinem Eimer hatte. Das waren ca. 100 Stück.         
Seine Antwort: Er wollte sowieso Feierabend machen und freut sich das er 
nun alle seine Blumen noch los wird. Ich war sprachlos und konnte meine 
Freude kaum fassen! 

  100 Rosen zu Muttis 100. Welch ein Wunder und welch eine Freude. 
Es gibt trotz Corona Menschen die Gutes tun. Danke GOTT. 

 
 
Segenslied Vom Anfang bis zum Ende 
https://www.youtube.com/watch?v=c9DkUCWoGAw 
 
Segen 
Gott sei dir nahe in allem, was dir begegnet auf dem Weg deines Lebens.  
Er sei an deiner Seite in Freude und Schmerz und lasse aus beidem Gutes für dich 
wachsen.  
Ein offenes Herz schenke er dir für alle, die dich brauchen,  
Selbstvertrauen und den Mut, dich verwunden und heilen zu lassen.  
In aller Gefährdung bewahre er dir Seele und Leib und lasse dein Leben gelingen. 
AMEN 
 


