
Die Heilige Woche 

in der Hauskirche für Familien 
 

Die kleinste Kirche ist die Hauskirche. So hat es angefangen am Beginn 

des Christentums: Die Menschen versammelten sich in ihren Häusern 

und beteten, erzählten von Jesus und teilten miteinander Freud und 

Leid.  

 

Die Zeiten mit Corona verhindert vieles auch den Kirchgang an den 

Tagen der Heiligen Woche. Jedoch vielleicht ermöglichen sie uns auch 

Dinge, die wir lange schon vergessen oder aus den Augen verloren 

hatten. Wir laden sie ein mit ihren Familien Hausgottesdienste zu 

feiern.  

 

Anbei erhalten sie Abläufe, die sie ganz einfach am Küchentisch feiern 

können. Ich habe darauf geachtet, dass alle aktiv teilnehmen und 

mitmachen können. Eine Person muss jedoch den „Vorsitz“ übernehmen. 

Die Sachen, die benötigt werden, sollten in den meisten Haushalten zu 

finden sein oder können noch gekauft werden.  

 

Sie müssen sich nicht sklavisch an die Abläufe halten. Schauen sie was 

und wieviel für sie und ihre Familie möglich ist.  

Und ist für sich nur möglich eine Kerze zu entzünden und ein „Vater 

unser“ zu beten – dann tun sie dies! 

 

Wir wollen sie jedoch ermutigen so einen Hausgottesdienst einmal zu 

wagen – wer weiß, welche ganz neuen Erfahrungen sie machen! 

 

Pfarrer Baur und Gemeindereferentin Regina Weindl 

 
Der Vollständigkeit halber eine Quellenangabe: Ideen, manche Gebete und 
Abläufe…. sind aus den Heften der Religionspädagogischen Praxis, Landshut 
 



Allgemeine Hinweise 
 

Die Gottesdienste werden am Tisch gefeiert. Er ist in der Regel am 
Anfang leer.  
 
Singen Sie die Lieder, falls Sie Ihnen bekannt sind und Sie singen 
können. Oder lassen Sie die Kinder passende Lieder vorschlagen, 
die sie aus dem Religionsunterricht, der Erstkommunionvorbereitung 
oder den Kindergottesdiensten kennen.  
Toll ist es natürlich, wenn jemand ein Instrument spielt.  
 
Als Jesuskerze nehmen sie einfach eine größere Kerze oder die 
Osterkerze vom Vorjahr. Man könnte auch ein Jesussymbol auf eine 
leere Kerze machen. 
 
Bei den Materialien seien Sie mit ihren Kinder kreativ: Kinder sind 

oft einfallsreicher als Erwachsene. 

Das Zündholzschachtelleporello lädt ein, die Gottesdienste 

nachklingen zu lassen. Oder legen sie den Kindern einfach leere 

Blätter und Stifte bereit.  

 
Dieses kurze Lied kommt mehrmals vor, ist jedoch leider 
nicht in unserem Gotteslob abgeduckt. 
Im Internet finden sie es mit Noten und Vertonungen. 
 
Wir preisen deinen Tod, 
Wir glauben, dass du lebst. 
Wir hoffen, dass du kommst 
zum Heil der Welt. 
Komm oh Herr, 
bleib bei uns 
Komm oh Herr, 
Leben der Welt. 



Wo ich gehe, wo ich stehe, 

bist du, lieber Gott, bei mir. 

Wenn ich dich auch niemals sehe, 

weiß ich dennoch, du bist da. 
 

Palmsonntag 
 

Jesus wird als König begrüßt 
 

Vorbereitungen:  
Brauner Schal für ein Tor, Material um einen Weg zu legen, 
Jesuskerze, bunte Tücher oder Servietten oder Schals der Kinder, 
Palmzweige oder sonstige Zweige mit Grün, Zettel und Stifte, 
dornige Zweige, Krone (Fasching, Sternsingen oder basteln) 
glänzendes Legematerial: Knöpfe, Dekomaterial, Modeschmuck…  
 
Ablauf des Gottesdienstes 
 
Kreuzzeichen: Gott ist überall bei uns – besonders hier, wenn wir 
uns als Familie treffen und an ihn denken. Beginnen wir unser 
Hausgebet am Palmsonntag mit dem Freundschaftszeichen mit Gott: 
Im Namen des Vaters… 
 
Gemeinsames Gebet am Anfang  
 
 
 
 
 
 
 
 
Anfangslied: Wo zwei oder drei   GL 838 
 
Einstimmung 
Mit einem Schal wird an das eine Ende des Tisches ein Tor gelegt.  
 
Wir überlegen, was da entstanden ist und reden darüber. 
 
 



Wir Menschen haben auch viele Tore.  

 Ein Tor sind unsere Augen. Wir probieren dies aus: Schließen 
die Augen und öffnen sie dann wieder.  

 Unser Gesicht kann Offenheit oder das Gegenteil zeigen: Wir 
schauen freundlich in die Runde und lächeln alle einmal an.  

 Unsere Hände können offen oder geschlossen sein: Wir 
verschränken die Arme. Wie öffnen wir die Hände und Arme? 
Ausprobieren und nachmachen. 

 Eine Türe kann man nicht sehen: die Herzenstüre! Spüre 
nach: Ist die Türe deines Herzen offen? Für unseren 
Gottesdienst? Für die Menschen die wir lieb haben? Für Gott? 

 
Lied: Wunschlied der Kinder 
 
Das Tor auf dem Tisch wird mit „wertvollem“ Legematerial 
geschmückt.  
 
Das Tor ist ein ganz besonderes Tor. Es führt in die Stadt 
Jerusalem.  
 
Mit kleinen Steinen, Schnüren, Tüchern einen Weg zum Tor legen.  
 
Heute ist ein besonderer Tag. Die Stadt ist geschmückt, bunt 
geschmückt. Wird ein Fest gefeiert?  
 
Die Kinder nehmen ihre bunten Tücher und heben sie hoch.  
 
Was wird wohl in der Stadt los sein? Wer kommt? Kommt ein hoher 
Gast? Kommt ein König, für den die Fahen und die bunten Tücher 
wehen?  
Noch jedoch ist es still. 
 
Die Tücher werden neben den Feiernden abgelegt.  
 
 
 
 



Biblische Erzählung I 
Jesus ist mit seinen Freunden, den Jüngern auf dem Weg nach 
Jerusalem zu einem großen jüdischen Fest. Vor der Stadt 
angekommen, bleibt Jesus stehen. „Ich reite in die Stadt ein.“ sagt 
er zu seinen Jüngern. Diese sind begeistert. Vielleicht rufen sie: „Ein 
Pferd, ein Pferd für unseren König Jesus!“ 
Jesus aber will nicht hoch zu Ross in die Stadt ziehen. Er sagt: 
„Bringt einen Esel. Ein Eselfüllen , das noch nie einen Menschen 
getragen hat. Ein Tier, das nicht für den Kampf und Krieg bestimmt 
ist, sondern dafür, Lasten zu tragen.“  
Ob Jesus damit zeigen will: Ich bin kein König, wie ihn die 
Menschen erwarten. Kein Kriegerkönig. Ich bin ein König, der 
Frieden bringt und Liebe für alle.  
Die Jünger bringen Jesus einen Esel. Sie legen Kleider auf den Esel 
und Jesus setzt sich auf ihn. So ziehen sie in die Stadt ein.  
 
Die Jesuskerze an den Anfang des Weges stellen.  
 
Da geschieht etwas Ungewöhnliches. Viele Leute kommen aus der 
Stadt. Sie laufen Jesus entgegen und sie rufen: 
 
Alle wiederholen jeweils den Ruf – auch mehrmals! Es darf ruhig 
lebendig wie in Jerusalem werden.  
 

Hosianna, unser König kommt! 
Jesus soll unser König sein! 

Hoch lebe unser neuer König Jesus 
 
Was könnten sie noch rufen? Kinderantworten wiederholen 
 
Die Menschen nehmen ihre Obergewänder und Mäntel ab und 
winken Jesus zu wie mit Fahnen! 
 
Tücher hochnehmen, schwenken dazu die Rufe. 
 
Sie legen die Gewänder, wie einen roten Teppich, auf den Weg den 
Jesus mit dem Esel geht.  



Die Tücher auf den Weg vor die Jesuskerze legen.  
 
Die Menschen reißen von den Palmbäumen Zweige ab. Auch mit 
diesen winken sie Jesus zu.  
 
Alle winken mit den (Palm-)Zweigen und wiederholen die Rufe. 
Schließlich legen wir auch die Zweige auf den Weg.   
Auch die Palmzweige legen sie auf den Weg, wie einen Teppich für 
den König.  
 
Zur Jesuskerze wird die Krone gestellt.  
 
Vielleicht fragen sich aber auch einige Menschen: „Der Mann soll ein 
König sein? Wo sind seine Diener? Wo sind seine Soldaten, sein 
Heer? Wo ist sein Schloss? Wo sind seine edlen Kleider? Warum 
reitet er nicht hoch zu Ross? Was ist das für ein König bloß?“ 
 
Vertiefung 
Lasst uns mal überlegen was Jesus für ein König ist. Ist er ein 
König? Was unterscheidet ihn von den Königen und Herrschern der 
Erde?     Gespräch 
 
Was ist Jesus wichtig in seinem Reich? Auf Blätter schreiben und auf 
den Weg legen: Frieden, Liebe, Mitgefühl, Vergebung, Freude, 
Heilung…. 
 
Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar  (Treue, Gnade, Hilfe...) 
 
Biblische Erzählung II 
Die Jesuskerze etwas weiter ins Tor stellen und mit dornigen 
Zweigen umkränzen.  
 
Nur wenige Tage, nachdem Jesus in Jerusalem eingezogen ist und 
als König gefeiert wurde, hat sich das Blatt gewendet. Einer der 
Freunde Jesus, Judas mit Namen, hat Jesus seinen Herrn und 
Meister verraten. „Ich weiß, wo ihr ihn finden werdet und ohne 
aufsehen verhaften könnt!“ So hat er den Schriftgelehrten und den 



Pharisäern gesagt. „Den ich küssen werden, der ist es! Den lasst 
verhaften.“ 
Und so sind sie gekommen mit Schwertern und Spießen, um den 
König des Friedens  und der Liebe zu fangen und zu verhaften. Mit 
einem Begrüßungskuss, einem Freundschafts- und Liebeszeichen 
wurde er verraten.  
Jesus wird vor den Richter gebracht. Pontius Pilatus so heißt er. 
Und er fragt Jesus: „Bist du ein König?“ „Ja, ich bin ein König!“ 
antwortet Jesus. „Jedoch ein König ganz anders als du dir das 
vorstellst. Ein König nicht wie die Könige der Erde. Mein Königreich 
ist da, wo Menschen den Frieden stiften, wo Menschen das Brot mit 
den Armen teilen. Dort wo Menschen einander verzeihen und 
beistehen. Mein Reich ist in den Herzen der Menschen.“ 
Pilatus spürt: Jesus ist wahrhaftig ein König. Ein königlicher, wahrer 
Mensch. Er will Jesus freisprechen. Doch die Feinde von Jesus 
protestieren: „Wenn du ihn freisprichst, bist du kein Freund es 
Kaisers mehr!“ Und wohl auch nicht mehr von uns, so denken sie. 
Pontius Pilatus will die Freundschaft der Mächtigen nicht verlieren. 
So übergibt er Jesus den Soldaten. Sie geißeln ihn, ziehen ihm einen 
Spottmantel an und setzen ihm eine Dornenkrone auf. Sie 
bespucken ihn und lachen ihn aus. Der Leidensweg von Jesus 
beginnt, der Weg des Kreuzes.  
 
Lied: Wir preisen deinen Tod   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gebet 
Gebetssätze vorsprechen und alle sprechen nach. 
 
Wir reichen uns die Hände und heben sie hoch wie zu einer Krone. 
 
Jesus du Licht der Welt, 
wo Menschen das Brot teilen, ist dein Königreich. 
Wo Menschen lieben statt hassen, ist dein Königreich.  
Wo Menschen Frieden stiften, ist dein Königreich.  
Jesus sei unser König 
in unseren Klassen,  
an unseren Arbeitsstellen, 
in unserer Familie, 
in unseren Herzen,  
auf der ganzen Erde. 
Amen 
 
Segen: So segne uns unser dreifaltiger Gott, der Gott der Liebe und 
des Friedens: Im Namen des Vaters…  
 
Schlusslied: Wunschlied der Kinder 
 
 
Die Karten, die von Jesu Königreich erzählen können im 
Herrgottswinkel abgelegt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


