
 

Kindermesse am Palmsonntag 
 

 

Eingangslied: 

Dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel o Herr, deiner Engel und himmlischen Heere, 

das erhebt meine Seele zu dir o mein Gott, großer König Lob sei dir und Ehre. 

1. Herr, du kennst meinen Weg und du ebnest die Bahn 

und du führst mich den Weg durch die Wüste. 
 

2. Und nun zeig mir den weg und nun für mich die Bahn 

Deine Liebe zu verkünden. 

 

 

 

Kyrie: 

Herr erbarme dich, erbarm dich, Herr erbarme dich, Herr erbarme dich. 

Christus erbarme dich …   Herr, erbarme dich … 

 

 

Ruf vor dem Evangelium: 

Jesus kam auf dem Esel heran, da finden die Menschen zu jubeln an:  
||: Hosanna, hosanna hochgelobt! Hosanna, hosanna, groß ist Gott! :|| 

 

 

 

nach der Predigt: 

Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosanna! 

1. Alle Leute fangen auf der Straße an zu schrei´n:  

2. Seht er kommt geritten, auf dem Esel sitzt der Herr. 

3. Kommt und legt ihm Zweige von den Bäumen auf den Weg. 

4. Kommt und breitet Kleider auf der Straße vor ihm aus 

5. Alle Leute rufen laut und loben Gott, den Herrn. 

Hosanna, Hosanna, Hosanna, in der Höh`! Hosanna, Hosanna, Hosanna, in der Höh`! 

Kommt und lasst uns bitten: „Zieh, Herr Jesu, bei uns ein!“ 

||: Komm, Herr Jesu, Komm, Herr Jesu, Komm, Herr Jesu, auch zu uns! :||  

 

 

 

Gabenbereitung: 

1. Gib mir Liebe ins Herz, lass mich leuchten, gib mir Liebe ins Herz, bet´ ich 

Herr, Du selbst bist das Licht das erleuchtet. Darum scheine du nun selbst durch mich: 

Ref:     Sing Hosianna, sing Hosianna, sing hosianna zu dem Herrn der Welt.  

Sing Hosianna, sing Hosianna, sing hosianna zu dem Herrn 

2. Lass mich sein wie lebendiges Wasser, das durch Trockenheit fließt, bet´ich. 

Herr, du selbst bist das lebende Wasser, darum fließe du nun selbst durch mich.  Ref:  

 

 

 



 

 

 

 

Heilig: 

1. Unser Lied nun erklingt, alle Welt dir nun singt, alle rufen dir zu, singen heilig bist du 

Ref:     Heilig, heilig, heilig bist du! Heilig, heilig, heilig bist du! 

2. Sie die herrliche Welt, sieh die Blumen im Feld! Hör die Vögel im Wald: Nun ihr Loblied 

erschallt. Ref:  

3. Auch wir Kinder sind da, eine fröhliche Schar und wir tragen im Chor unser Loblied dir vor: 

Ref:  

 

 

 

Geheimnis des Glaubens: 

1. Wir stehen hier um den Altar und werden still und leise. 

Jesus ist nur wirklich da auf besondere Weise. 

Ref:    Nicht alles können die Augen seh´n, unser kleiner Verstand versteh´n. 

Das ist ein Geheimnis, Geheimnis des Glaubens. 

2. Wir denken an das Abendmahl, an die Jünger in dem Saal. 

Jesus teilte Brot und Wein: „So werde ich immer bei euch sein“ Ref: 

 

 

 

Friedenswunsch: 

Der Friede sei mit dir. Der Friede sei mit dir. 

Der Friede, der Friede sei allezeit mit dir! Der Friede, der Friede sei allezeit mit dir! 

 

 

 

Danklied: 

Gottes Liebe ist so wunderbar. Gottes Liebe ist so wunderbar. 

Gottes Liebe ist so wunderbar, so wunderbar groß. 

So hoch, was kann höher sein, so tief, was kann tiefer sein,  

so weit, was kann weiter sein, so wunderbar groß. 

Gottes Treue ist so wunderbar 

Gottes Wege sind so wunderbar 

Gottes Segen ist so wunderbar 

 

. 

 


