
 

Abendlob mit der Familie feiern 

 

Palmsonntag 

 

 

www.bistum-essen.de 

Abendlob am Palmsonntag 
 

Entzündet zur Vorbereitung dieses Abendlobs eine Kerze. 

 

Eröffnungsruf 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,  

wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit.  

Amen. 

 

Lied  

Aus der Tiefe rufe ich zu dir, Gotteslob Nr. 283 (https://bistum.ruhr/video24) 

 

 

Psalm 8 

1 Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde, über den Himmel 

breitest du deine Hoheit aus.   

3 Seh ich den Himmel, das Werke deiner Finger, Mond und Sterne, die du befestigt:  

4 Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, des Menschen Kind, dass du dich seiner 

annimmst?  

5 Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, du hast ihn mit Herrlichkeit und Ehren 

gekrönt.   

6 Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über die Werke deiner Hände, hast ihm alles zu 

Füßen gelegt:  

7 All die Schafe, Ziegen und Rinder und auch die wilden Tiere,  

9 die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, alles, was auf den Pfaden der Meere 

dahinzieht.  

10 Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde! 

 

Schriftlesung aus dem Brief an die Phillipper 

Er, Jesus Christus, war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein und 

wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen; er 

erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn 

Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit 

alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihr Knie beugen  vor dem Namen Jesu und 
jeder Mund bekennt: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes, des Vaters. 

           

Danksagung 

Wir schauen jetzt am Abend auf den Tag zurück.  

Wofür bist du dankbar?  
 

Zünde eine kleine Kerze an, wenn du einen Gedanken gefasst hast und stelle sie in die 

Mitte. Betrachtet die brennenden Kerzen noch eine Weile in Stille. 

 



 

Abendlob Zuhause feiern 

 

Palmsonntag 

 

www.bistum-essen.de 

 

 

Vater unser 

 

Segensbitte 

Herr, wir danken dir für diesen Tag, den wir miteinander erleben durften.  

Segne unsere Familie für die nun kommende Nacht, dass wir zu neuer Kraft kommen.  

Amen. 

 

Lied  

Wir danken dir, Herr Jesu Christ, Gotteslob Nr. 297 (https://bistum.ruhr/video12) 

 


