
Palmsonntag 

Beginnt mit dem Kreuzzeichen:  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Singt zusammen unser Begrüßungslied: Wir feiern heut ein Fest. 

Dann betet zusammen unser Gebet: Die Kleinen sind…. 

Lest folgenden Text:  

Heute ist Palmsonntag, heute gehen wir nicht mit unserem Palmstock zur Kirche. Doch auch ihr habt 

einen kleinen Palmstock gebunden. Hören wir was damals geschah: 

Genau eine Woche vor Ostersonntag denken wir daran, wie damals Jesus mit seinen Freunden nach 

Jerusalem eingezogen ist. Auf einem Esel ist er nach Jerusalem hineingeritten. 

Die Menschen haben ihm zugejubelt. Sie hatten schon viel von diesem Jesus gehört. Er war ein ganz 

besonderer Mensch. Er hatte viele Wunder vollbracht, Kranke geheilt, Traurige getröstet und mit 

Menschen Brot geteilt. Sie freuten sich sehr, dass er nun zu ihnen nach Jerusalem kommen würde. 

Sie wollten ihm einen tollen Empfang bereiten. Sie legten Kleider vor ihm auf den Boden, wie einen 

roten Teppich. Sie winkten mit großen grünen Palmblättern und jubelten ihm zu.  

Wie die Menschen damals wollen auch wir heute Jesus willkommen heißen, wir tun dies mit dem  

Lied: Jesus zieht in Jerusalem ein. Hört oder singt es gemeinsam. 

Aktion: Überlegt und bastelt gemeinsam: 

Warum ist wohl Jesus auf einem Esel nach Jerusalem eingezogen? 

Überlegt einmal zusammen was ein Esel für ein Tier ist. Ist er zum Beispiel besonders wertvoll, ist es 

ein edles Tier? Wofür wurde ein Esel zu dieser Zeit benutzt. Wer ist damals denn noch auf einem Esel 

geritten. 

Ihr könnt nun aus der Vorlage einen Esel basteln. 

Info: 

Der Esel ist ein einfaches Nutztier, eine große Hilfe für die Menschen von damals. Er ist kein edles 

Pferd, wie ein König es verwendet.  

Jesus wollte ein ganz anderer König sein. Und so wird eine andere Geschichte, die in der Bibel im 

Buch Sacharja 9,9 steht, wahr: "Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe, dein 

König kommt zu dir: Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf 

einem Fohlen, einem Jungen der Eselin." Jesus ist dieser ganz andere König.  

Auch die Mutter von Jesus ist damals, als Jesus noch nicht geboren war, auf einem Esel nach 

Bethlehem geritten. 

Halten wir einen Moment Stille: 

Denken wir an all die Menschen für die wir heute beten wollen. Wenn Ihr wollt, könnt ihr die Namen 

der Menschen an die ihr nun denkt, laut aussprechen. 

Alle Bitten könnt ihr nun im Vater unser…(Download Gebete) zusammenfassen. 

Beendet Eure kleine Feier mit dem Segen: 

So segne und behüte uns der uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen 

Singt zusammen unser Abschlusslied: Gottes Liebe ist so wunderbar… 


