Gebete und Texte für den Familiengottesdienst 
am 28. März 1999 
Palmsonntag, Lesejahr A 
zusammengestellt von Gabi Ceric
Palmzweige wurden vom Frauenverein ausgeteilt. Die Kinder haben ihre selbstgebastelten Palmzweige dabei und machen einen Halbkreis um den Tisch beim Eingang der Kirche. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst durch Orgel und einem Erstkommunikanten, der mit dem Akkordeon spielt.
Vorzubereiten: 
Vor der Kirche: 
Tisch mit Tischtuch. Funkmikrofon + tragbarer Lautsprecher (aufgestellt). Evangeliar mit Text vom Evangelium. Weihwasser. Weihrauch, Stöckli. 
In der Kirche: 
Liedblätter mit Kinderkreuzweglied. Alles für Eucharistiefeier. Mikrofone für Passion. Trommel. Becken. Kleine Leinwand hinter Altar + Diaprojektor (hinter Altar) – wird nach Passion weggeräumt. Stühle im Altarraum für Kinder und Instrumentalist (bei Osterkerze).
Liturgische Eröffnung und Begrüßung 
durch den Hr. Pfarrer (vor der Kirche)
Segnung der Palmzweige: 
(vgl. MB)
Barmherziger, ewiger Gott, 
segne diese Zweige, die Zeichen des Lebens und des Sieges sind. 
Mit ihnen ehren wir Jesus, unseren König. 
Mit Liedern begleiten wir ihn in seine heilige Stadt. 
Gib, dass wir durch ihn zum himmlischen Jerusalem gelangen, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Evangelium aus einer Kinderbibel vom Einzug in Jerusalem: 
Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. Er ist auf dem Weg nach Jerusalem. Bevor sie in die Stadt kommen, bleibt Jesus stehen. Er sagt zu seinen Jüngern: Geht voraus in das nächste Dorf. Es heißt Betphage. Dort werdet ihr einen Esel finden, der an einem Pflock angebunden ist. Noch niemand ist auf diesem Esel geritten. Bindet ihn los und bringt ihn zu mir. Auf ihm will ich in die Stadt hineinreiten. Wenn euch der Herr, dem der Esel gehört, fragt, warum ihr das Tier losbindet und mitnehmt, so sagt ihm: Der Herr braucht ihn. Dann wird er ihn euch geben." Die beiden Jünger gehen in das nächste Dorf. Sie finden alles so, wie Jesus es gesagt hat. Sie sehen den jungen Esel und wollen ihn losbinden, doch da kommt der Besitzer und fragt: Was bindet ihr meine Esel los? Die beiden Jünger sagen: Der Herr braucht ihn. Da gibt der Mann ihnen den jungen Esel. Als sie den Esel zu Jesus gebracht haben, setzt er sich darauf. Und so reitet er in die Stadt Jerusalem hinein. Viele Menschen kommen ihm entgegen und ziehen mit ihm in die Stadt hinein. Doch plötzlich geschieht etwas Seltsames, Ungewohntes, was noch niemand gehört hat. Die Leute beginnen zu singen: Jesus soll unser König sein! Hosianna, hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn.
Hinführung zum Einzug in die Kirche: 
Liebe Kinder! So wie Jesus damals in Jerusalem eingezogen ist, wollen wir miteinander nun in die Kirche gehen – nicht traurig, sondern mit Freude und Begeisterung, denn Jesus ist auch unser König. Ihn ehren wir mit dem Weihrauch. Ihm danken wir, dass er zu uns steht und mit uns geht. 
(Anschl. Regieanweisungen)
Einzug in die Kirche:
Zuerst Weihrauch, dann Kreuzträger (mit geschmücktem Kreuz) und Stöckli. Priester mit Evangeliar, Ministranten, dann Kinder und Erwachsene.
Währenddessen feierliches Orgelspiel. Aufstellung – Kinder im Altarraum. Stühle im Kreis aufstellen. Restliche Kinder in den ersten Bankreihen. Altar inzensieren.
Lied: 
Jesus zieht in die Stadt Jerusalem ein (1. bis 3. Strophe:)
Gebet: 
Bei "Jesus, wir grüßen dich" alle Zweige in die Höhe. 
Zweitkläßler. Einer: 
Jesus, lieber Herr, wir haben gerade vom deinem Einzug in Jerusalem gehört. 
Alle: 
Jesus, wir grüßen dich. 
Einer: 
Du bist auf einem Esel gesessen. 
Alle: 
Jesus, wir grüßen dich. 
Einer: 
Viele Leute haben zum Winken Zweige genommen. 
Alle: 
Jesus, wir grüßen dich. 
Einer: 
Viele Leute haben Hosianna gerufen. 
Alle: 
Jesus, wir grüßen dich. 
Einer: 
Um dich zu grüßen, haben wir Kerzen angezündet. 
Alle: 
Jesus, wir grüßen dich. 
Einer: 
Um dich zu grüßen, haben wir Zweige in den Händen. 
Alle: 
Jesus wir grüßen dich. 
Einer: 
Amen.
Passion:
Hinführung zur Passion: 
Die Menschen jubelten Jesus nicht immer so begeistert zu. Schon bald merkten sie, dass Jesus ein ganz anderer König war, als sie sich ihn vorstellten. Wir hören jetzt ein Stück des Leidensweges Jesu, den er gegangen ist – für uns. Und am Ende dieses Weges werden wir feststellen, welch großer König Jesus wirklich ist – der König des Lebens. Wenn wir aus dem Leben Jesu jetzt hören, dann merken wir vielleicht darin auch, dass es ihm gleich geht, wie auch uns in unserem Leben.
Kinder lesen die Passion. Dazu Bilder (Dias) aus der Kinderbibel von Kees de Kort (der Text wurde von den Diabeschreibungn adaptiert übernommen). Erzählerin ist eine Katechetin. Kinder sind Zweitkläßler.
1. Dia: Jesus in Getsemani. 
Erzähler: 
Jesus liegt auf den Knien, mit den Händen am Boden. Wie wenn er sehr müde wäre und nicht mehr gehen könnte. Jesus ist in einem Garten. In einem Garten auf dem Ölberg, der Getsemani heißt. Es ist sehr spät am Abend. Die Ölbäume kannst du beinahe nicht sehen, das Gras und die Blumen gar nicht. Am Himmel ist kein einziger Stern. Wie finster es ist – Angst könnte man bekommen. Aber Jesus fürchtet sich nicht. Jesus ist traurig. Er ist so allein. Seine Freunde schlafen. Und Jesus weiß:
Jesus: 
Einer meiner Freunde will nicht mehr mein Freund sein: Judas.
Erzähler: 
Judas ist davongelaufen; zu den Feinden von Jesus. Die Feinde von Jesus sagen:
Feinde: 
Jesus ist zu den Menschen, die Unrecht tun, viel zu gut. Und Jesus spricht von Gott, als ob er sein Vater wäre. Das geht doch nicht. So etwas darf man doch nicht sagen.
Erzähler: 
Darum wollen sie Jesus gefangennehmen. Jesus ist betrübt. Er bekommt Angst vor diesen bösen Menschen. Er betet:
Jesus: 
Vater, ich habe Angst vor allem, was kommt. Aber wenn du denkst, dass es sein muss ... lass es geschehen. Auch wenn es noch so schwer ist.
2. Dia: Jesus und die Soldaten. 
Erzähler: 
Jesus hört von weitem die Soldaten. (Trommelschläge) Zwischen den Bäumen sieht er Feuer. Die Soldaten haben Licht bei sich, damit sie in der Finsternis den Weg finden können. Sie haben Schwerter und Knüppel in der Hand. Und einen Strick, um Jesus zu fesseln. Judas geht voran. Judas sagt:
Judas: 
Soldaten, irrt euch nicht in der Finsternis. Ich selbst werde euch Jesus zeigen. Ich kenne ihn gut. Ich gebe ihm einen Kuß und dann wißt ihr gleich, wer Jesus ist. Diesen Mann müßt ihr dann gefangennehmen.
Erzähler: 
Und Judas tut es. (Trommelschläge weg) Jesus findet es schlimm. Er sagt:
Jesus: 
Judas, du bist doch mein Freund, warum bist du jetzt so gemein?
Erzähler: 
Doch Jesus bleibt stumm. Die Soldaten fesseln Jesus. Jesus muss mit ihnen mit. Die Freunde von Jesus sind aufgewacht und sehen, dass er weggebracht wird. Aber sie lassen Jesus im Stich. Sie rennen rasch davon, so ängstlich sind sie. Jesus ist tapfer und mutig. Er weiß, dass er viel zu leiden haben wird. Aber er weiß auch, wenn alles vorbei ist ... dann wird Gott Vater etwas Grosses tun. Das wird alle Menschen glücklich machen.
3. Dia: Jesus vor den Hohenpriestern. 
Erzähler:
Jesus muss mit – zum Hohenpriester. Der sitzt schon auf einem vornehmen Stuhl. Gelehrte Männer sitzen neben ihm. Sie sind böse auf Jesus. Jesus erzählt über Gott. Jesus ist gut zu jedem, auch zu den schlechten Menschen. Und Jesus sagt, dass er der Sohn Gottes sei. Nun steht Jesus vor dem Hohenpriester. Der Hohenpriester blickt streng:
Hohenpriester: 
So, Jesus, willst du alles besser wissen als ich?
Erzähler: 
Sie werden es Jesus jetzt zeigen! Der Hohenpriester sagt:
Hohenpriester: 
Sag jetzt einmal ehrlich, bist du der Sohn Gottes, ja oder nein!
Erzähler: 
Jesus steht aufrecht. Er blickt den Hohenpriester an, Jesus fürchtet sich nicht. Jesus sagt:
Jesus: 
Ja! Ich bin der Sohn Gottes!
Erzähler: 
Jetzt werden die Hohenpriester und die anderen Männer zornig. Der Hohenpriester ruft:
Hohenpriester: 
Jetzt hören wir es alle! Der Sohn Gottes ... er! Wie traut er sich so etwas zu sagen! Wie arg ist das. Damit beleidigt er Gott! Was denkt ihr von Jesus?
Erzähler: 
Die Männer sagen:
Männer: 
Wer so etwas behauptet, darf nicht länger leben. Jesus muss sterben! (Becken)
4. Dia: Jesus vor Pilatus.
Erzähler: 
Jemanden töten, das dürfen sie nicht so einfach tun. Das muss erst Pilatus erlauben. Pilatus ist der Herr im Land, wo Jesus lebt.. Sie bringen Jesus zu Pilatus. Pilatus sagt:
Pilatus: 
Diesen Jesus kann ich doch nicht töten lassen, er schaut gar nicht aus wie ein Mann, der schlechte Dinge tut.
Erzähler: 
Pilatus möchte noch einmal mit den Hohenpriestern reden. vielleicht wollen sie dann Jesus nicht mehr töten. Währenddessen spielen die Soldaten mit Jesus Theater, um ihn zu quälen. Sie tun so, als ob Jesus ihr König wäre. Ein alter roter Mantel – das ist sein Königsmantel. Sie setzen ihm eine Krone auf. Gemein. Es ist eine Krone aus Dornen. Alle Soldaten verspotten Jesus.
Lied: 
Kinderkreuzweglied: Jesus muss mitgehn zum Richterhaus (2. Strophe)
Erzähler: 
Doch Pilatus bekommt Angst und denkt:
Pilatus: 
Ich werde den Hohenpriestern doch ihren Willen lassen, dann geben sie mir Ruhe.
Erzähler: 
Und Pilatus sagt laut:
Pilatus: 
Kreuzigt ihn.
5. Dia: Jesus trägt sein Kreuz. 
Erzähler: 
Jesus beugt sein Haupt. Jesus steht jetzt ganz allein. Die Soldaten legen Jesus das Kreuz auf den Rücken, ein großes, schweres Kreuz. Und das tut Jesus weh. Die Soldaten rufen:
Soldaten: 
Vorwärts! Marsch!
Erzähler: 
Und Jesus geht seinen Weg durch ganz Jerusalem zum Kalvarienberg. (Trommelschläge) Wie allein fühlt sich Jesus und denkt dabei an alles, was er für die Menschen getan hat. Der Hohenpriester und seine Männer haben nun ihren Willen. Jesus geht mit seinem Kreuz. Jesus muss sterben. (Trommelschläge weg)
Lied: 
Kinderkreuzweglied. (3. Strophe: Jesus trägt das Kreuz allein)
6. Dia: Jesus am Kreuz.
Erzähler:
Auf dem Kalvarienberg hängen sie Jesus ans Kreuz. (Nägel in Holz einschlagen).
Die Arme ganz auseinander. Jesus weiß, dass er bald sterben wird. Er schaut auf Maria, seine Mutter und sagt:
Jesus: 
Willst du für Johannes wie eine Mutter sorgen?
Erzähler: 
Johannes ist der beste Freund von Jesus. Und dann schaut Jesus auf Johannes und sagt.
Jesus: 
Johannes, sorgst du gut für meine Mutter?
Erzähler: 
Jesus hängt dann still am Kreuz. Dann betet Jesus so laut, dass es jeder hört.
Jesus: 
Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Nimm mich auf bei dir! 
(Beckenschläge – Beckenschläge weg)
Erzähler: 
Dann beugt er sein Haupt. Jesus bewegt sich nicht mehr. Jesus ist gestorben. 
(Stille).
Lied: 
Kinderkreuzweglied. 4. Strophe: Jesus stirbt am Kreuz sodann.
7. Dia: Jesus wird in das Grab gelegt. 
Erzähler: 
Maria weint. Die Soldaten erlauben den Freunden, dass sie Jesus vom Kreuz herunternehmen. Sie tun das ganz vorsichtig. Sie haben große weiße Tücher, in dies sie Jesus einhüllen. Sie tragen Jesus zu einem Grab in der Nähe, einem ganz neuen Grab. Dorthin legen sie Jesus hinein. Die Freunde von Jesus und die Helfer müssen ihren Kopf einziehen, so niedrig ist die Tür dieser Höhle. In dieses Grab legen sie Jesus hinein.
8. Dia: Der Stein wird vor das Grab gewälzt. 
Erzähler:
Sie wälzen einen großen Stein vor die Tür. Maria weint. Sie denkt an Jesus. Doch unser Vater im Himmel – Gott – tragt Sorge dafür, dass Maria wieder glücklich wird.
9. Dia: Der auferstandene Jesus 
(ohne Beschreibung) Kurz stehenlassen.
(Kürzeres) Instrumentalstück – Akkordeon.
Credolied: 
Ich will an dich immer glauben (Gelbes Heft Nr. 23)
Fürbitten: 
Von Kindern selber formuliert + vorgetragen.
Gabenbereitung: 
Hände, die schenken, erzählen von Gott (Gelbes Heft, Nr. 72) – Lied von der Erstkommunion.
Präfation 
aus dem Messbuch:
Sanktus: 
KG 109 (Heilig)
Kinder-Hochgebet mit Wechselgebet: 
Jedes Mal bei "Wir loben dich. Wir danken dir." Palmbüsche in die Höhe.
Akklamation: 
Wir preisen deinen Tod. Halleluja 23.16
Vater unser: 
gesungen KG 123 – mit Kindern und Palmbuschen Kreis machen.
Kommunion: 
Instrumentalstück – Akkordeon.
Schlussgebet: 
Gott des Lebens. 
Wir haben gefeiert, dass Jesus in Jerusalem als König eingezogen ist. 
Er ist unser König – viel stärker als der Tod. 
Wir bitten dich, lass uns ihn loben und preisen durch unser Leben. 
Heute und alle Tage unseres Lebens und darüber hinaus.
Mitteilungen:
Danklied: 
KG 298, 1.3.+ 4. Strophe Macht hoch die Tür.
Segen:
Auszug: 
Orgel. 
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