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Die Pfarrgemeinschaft St. Margaretha-Traiskirchen 

wünscht allen Familien eine besinnliche Karwoche! 

Möge das Licht der nahenden Auferstehung Christi uns 

allen bewusst machen, dass wir stets in der Liebe Gottes 

getragen sind und darin immer die Gemeinschaft 

miteinander spüren dürfen. 
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Eingangslied:  ,,Wo zwei oder drei“ 

Kreuzzeichen  
 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. 
Mit Bewegungen: 
Gott breite in mir Frieden aus (Arme vor der Brust kreuzen).  

Lass ihn wachsen aus mir heraus (Arme hoch strecken). 
Gib meinen Beinen festen Stand (Hände auf die Oberschenkel). 
Halt mich sicher in deiner Hand (Hände bilden vor dem Körper 
eine Schale). 

Amen. 

Vorbereitung:   
 

 Sucht euch in eurem Zuhause einen Platz zum Feiern 
des Haus-Gottesdienstes, wo ihr euch wohl fühlt.  

 Zündet eine Kerze an. 
 Wenn es möglich ist, legt euch Palmzweige und eine 

kleine Schüssel mit Wasser für die Segnung der 
Zweige bereit.  

 Stellt euch Symbole her, die euch helfen, an Gott 
zu denken und zu beten (Kreuz, Bibel, ...).  

 Wenn es möglich ist, dann teilt euch die Texte zum 
Lesen auf mehrere Personen auf.  
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Schlusslied: „Herr, wir bitten, komm und segne uns!“ 
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Einleitung 

Kyrie 

Guter Gott, die letzten Tage und Wochen sind anders 
als sonst. Wir können nicht in den Kindergarten oder in 
die Schule gehen. Auch mit unseren Freundinnen und 
Freunden dürfen wir nicht spielen, andere liebe 
Menschen wie Oma und Opa können wir gerade nicht 
besuchen. Jetzt kommt bald Ostern. Heuer gibt es 
keine gemeinsam Palmweihe mit den anderen Kindern, 
der Musikapelle und einer Feier in der Kirche. 
Trotzdem wollen wir heute gemeinsam beten, singen 
und von dir hören. Denn du bist bei uns, auch wenn 
gerade alles anders ist als sonst. Wir danken dir dafür. 
Amen.  

Jesus war kein König, wie die Leute ihn sich vorgestellt 
hatten. Er war ein König des Friedens und der Liebe.  
 

Guter Gott, immer wieder wollen wir auch Könige sein 
und machen uns wichtiger als die anderen.  
Herr, erbarme dich unser. 
Guter Gott, oft vergessen wir darauf, dass wir auf die 
anderen schauen und sie fair behandeln. 
Christus, erbarme dich unser. 
Guter Gott, wir wollen uns bemühen, uns selber nicht so 
wichtig zu nehmen und sondern wie Jesus mehr auf die 
anderen zu schauen. 
Herr, erbarme dich unser.  
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Geschichte zum Evangelium (nach Mt) 

»Kommt schon, es geht los!“, ruft Petrus aufgeregt. 
Heute geht es nach Jerusalem zum Passahfest. Dort 
sind sie nicht zum ersten Mal, aber es ist anders als 
sonst. 
Viel mehr Menschen kennen Jesus. Auch in Jerusalem 
freuen sich die Menschen sehr, denn sie haben gehört, 
dass Jesus in die Stadt kommt. Jesus, der von Gott 
auserwählte Messias! Sie können es kaum erwarten, 
so sehr freuen sie sich! Petrus weiß, dass sie ein 
begeisterter Empfang erwartet. „Alle werden uns 
zujubeln!“, denkt Petrus, „denn die Leute wissen, genau 
wie ich, dass Jesus der Messias, der Retter ist. Er hat 
uns schon so oft erzählt, wie schön die Welt sein wird, 
wenn endlich Gottes Reich der Liebe anfängt. 
Alle Menschen werden in Frieden zusammenleben, 
niemand wird mehr unterdrückt  - auch die Römer 
müssen dann wohl unser Land verlassen und können nicht 
mehr über uns bestimmen! Denn der Messias ist Gottes 
Bote, 

Vor dem Evangelium:  „Lobet und preiset“ 
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Fürbitten 

Bei Gott können wir unser Herz ausschütten. Bitten wir 
für alle, die in diesen Tagen voll Sorge und Angst sind:  
 

Wir beten für alle, die krank sind.  
Antwort: Lieber Gott, schütze sie.  
Wir beten für alle Menschen in Berufen, die jetzt 
besonders viel arbeiten müssen.  
Antwort: Lieber Gott, schütze sie. 
Wir beten für alle, deren Leben schwierig geworden ist 
und die Not leiden müssen. 
Antwort: Lieber Gott, schütze sie. 
Wir beten für alle unsere Verwandten und Freunde, die 
wir momentan nicht sehen und besuchen können. 
Antwort: Lieber Gott, schütze sie. 
 

Vater unser: gesungen 

Segensgebet 

Guter Gott, segne uns in dieser ganz besonderen 
Zeit, segne unsere Famlie, unsere Oma(s) und Opa(s) 
und alle, an die wir in diesem Augenblick gerade 
denken! Auch wenn wir sie gerade nicht treffen 
können, wollen wir Jesus zujubeln und uns 
aufeinander freuen. So segne uns Gott, der Vater, 
der Sohn und der Hl. Geist. Amen.  
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Lied: „Gottes Liebe ist so wunderbar“ 

Segensgebet über die Palmzweige  

Weil wir nicht zur Kirche gehen können, feiern wir 
heute den Palmsonntag miteinander zuhause.  
Beten wir: Allmächtiger, gütiger Gott, segne diese 
Palmzweige. Sie sind ein Friedenssymbol für uns alle. 
Wir grüßen mit ihnen Christus, unseren König. Ihn 
loben und preisen wir, jetzt und immerdar.  
 
(Jede/r zeichnet ein Kreuz über die Zweige.) 
Amen.  
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Nur der Esel stört Petrus. „Hätte ein prächtiges Pferd 
für einen König nicht besser gepasst?“, überlegt Petrus. 
„Nun gut, Jesus war immer arm und hat einfach gelebt, 
aber jetzt wird doch alles anders! Vielleicht ist Jesus 
schon bald unser König! Aber er wird ein guter König 
sein!“ 
In der Zwischenzeit hat sich der Zug mit Jesus und den 
Eseln, den Jüngern und den Frauen und Männern, die 
Jesus begleiten, der Stadt genähert. Und wirklich, dort 
stehen in Scharen die Leute, winken mit Palmzweigen und 
jubeln und rufen laut: „Hosanna! Gelobt sei, der da 
kommt im Namen des Herrn.“ Einige breiten vor 
Begeisterung ihre Kleider wie Teppiche auf der Straße 
aus. Ja, wie ein König soll Jesus in Jerusalem einziehen.  

„Ja, auch sie wissen, dass Jesus der Messias ist,“ Jesus 
zieht mit den Eseln und seinen Jüngern in die Stadt 
Jerusalem ein. Petrus winkt und stimmt in die Jubelrufe 
ein.                       (Quelle: Kinderbibel)

Er kann es kaum erwarten. „Endlich, es ist soweit!“ Jesus 
fühlt sich nicht so wohl. Bald wird der Weg auf dieser 
Erde für ihn zu Ende sein. Doch der schwerste Teil liegt 
noch vor ihm. „Geht in das Dorf da vorn", bittet er zwei 
seiner Jünger. „Ihr werdet zwei Esel finden, die dort 
angebunden sind. Bringt sie mir!" Sie zögern. „Was sollen 
wir sagen, wenn uns der Besitzer daran hindern will?" 
„Sagt ihm: Der Herr braucht ihn." Am Eingang des Dorfes 
finden die Jünger die Esel, wie Jesus es ihnen gesagt hat. 
„Was fällt euch ein?", schreit der Besitzer die beiden an. 
„Der Herr braucht sie!" - „Welcher Herr?" - „Jesus!" 
Ohne weitere Fragen lässt er die Jünger mit den Tieren 
ziehen. 
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Bild zum Ausmalen 
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