PALMSONNTAG
Viele Menschen freuen sich, dass Jesus sie in Jerusalem besucht
Vorbereitung:






Kerze (vielleicht ein paar Blumen und Tücher als Dekoration)
Bunte Krepppapierstreifen oder Bänder
Gartenschere
Blumendraht
Zweige z. B. Buchszweige (alternativ können die Zweige auch während der
Kinderkirche gesammelt werden)

Liebe Eltern und Kinder,
wir feiern heute auf der ganzen Welt, dass Jesus mit seinen Freunden nach
Jerusalem gekommen ist. Jesus wusste, dass die bevorstehende Woche für ihn nicht
einfach wird. Wir möchten IHN daher in bzw. mit unseren Familien in diesen Tagen
begleiten und hören was alles passiert ist.
Wir beginnen unsere Kinderkirche zünden eine Kerze in unserer Mitte an und
machen gemeinsam das Kreuzzeichen:
Im Namen des Vaters und des Sohnes, der uns liebt vom Kopf bis zu den
Füßen,
und des Heiligen Geistes, der uns umgibt auch wenn wir ihn nicht sehen
können.
Lasst uns gemeinsam singen:
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Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=Ot-Yiz_ZvZE

Wir hören nun, was uns der Evangelist Markus zu den Ereignissen des
Palmsonntags aufgeschrieben hat.
Lieber Gott, öffne unsere Ohren, Augen und unser Herz für Deine gute Botschaft.
Amen.
Jesus ist mit seinen Freunden fast am Ziel. Vor ihnen liegt die Stadt
Jerusalem. Hoch oben auf dem Ölberg ruhen sie aus. Sie sehen den Tempel.
Die Mauern glänzen in Gold. Sie sehen den Palast von König Herodes.
Nicht weit von ihnen ist ein Dorf. Jesus sagt zu Thomas und Andreas: „Geht in
das Dorf. Dort findet ihr einen Jungen Esel. Bringt mir das Tier“
Er ruft ihnen nach: „Vielleicht fragt jemand: Dürft ihr den Esel einfach
mitnehmen? Dann antwortet: Unser Herr Braucht das Tier. Du bekommst es
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bald zurück.“
Die beiden finden alles genauso vor, wie Jesus es gesagt hat. An einer Stalltür
ist ein Esel angebunden. Sie binden ihn los.
„He, was macht ihr da?“, schreit der Mann. Sie rufen zurück: „Unser Herr
braucht das Tier. Du bekommst es bald zurück.“ Da lässt er sie gehen.
Andreas wirft seinen Umhang über den Rücken des Esels. Jesus setzt sich
darauf. Er reitet vom Ölberg herunter und zieht in Jerusalem ein.
Immer mehr Menschen laufen zusammen. Sie schreien und jubeln:
„Hosianna“ Hilf uns, du Sohn Davids!“ Männer ziehen die Mäntel aus. Sie
legen die Mäntel wie einen Teppich auf die Straße. Mütter und Kinder winken
mit grünen Palmzweigen. In lauten Chören schallt es durch die Stadt: „Unser
König kommt! Sei gegrüßt! Hosianna!“
(Quelle: Die große Gabriel Kinderbibel, Martin Polster, Gabriel-Verlag)

Hier könnt Ihr Euch auch das Evangelium des Palmsonntags als kurzen
Zeichentrickfilm ansehen:

Quelle: https://www.katholisch.de/video/24921-41-einzug-nach-jerusalem

Jetzt möchten wir einen kleinen Palmbusch (geschmückte Palmzweige) basteln.
 Alternative 1: Dazu gehen wir jetzt nach draußen und sammeln Zweige.
 Alternative 2: Dazu nehmen wir die bereits geschnittenen Zweige.
Hinweis: Die Zweige werden zusammengebunden und mit bunten Bändern (z. B.
Kreppbändern) verziert.
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Segensgebet über die Palmbuschen:
Allmächtiger, gütiger Gott, segne diese Palmzweige. Sie sind ein Friedenssymbol für
uns alle. Wir grüßen mit ihnen Christus unseren König. Ihn loben und preisen wir,
jetzt und immerdar.
 Jede/r zeichnet ein Kreuz über die Zweige.
Amen
(Quelle: https://www.kath-kirche-vorarlberg.at/organisation/liturgieboerse/links-dateien/palmsonntag-fuer-familien-mit-kindern)

Mit unserem gebastelten Palmbusch gehen wir jetzt durch unsere Wohnung und
rufen wie damals die Leute in Jerusalem „Hosianna! Hosianna!“
Wir singen jetzt:
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Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=nP8ZdwY8u2g
Lieber Gott, wir feiern heute Palmsonntag. Die Menschen am Straßenrand haben
Jesus zugerufen, weil sie begeistert waren, von dem was er getan und erzählt hat.
Lass uns auch von dieser Freude anstecken und fröhlich – mit dem Wissen, dass Du
uns lieb hast und auf uns achtest – sein.
Amen.

Im Anhang haben wir Euch ein Osternest zum Basteln beigefügt. Dieses Osternest
könnt ihr mit bunt ausmalen, verzieren und Euren Namen darauf schreiben (ganz
wichtig, dass es keine Verwechslungen gibt!).
Wenn ihr damit fertig seid, dann schneidet es aus und klebt es zu einem kleinen
Körbchen zusammen. Wenn ihr wollt könnt ihr auch „Papiergras“ hineinlegen.
Nun bringt das am Karsamstag (03.04.2021) oder Ostersonntag (04.04.2021) von
euch bemalte Körbchen in die Kirche St. Maria Immaculata (Goldbach) oder St.
Michael (Waldaschaff). Wir haben für Eure Nester im Altarraum einen Platz mit
grünen Tüchern reserviert.
Wenn ihr nach dem Gottesdienst am Folgetag Euer Nest wieder abholt, findet ihr
darin eine Überraschung, die im Rahmen der Speisesegnung im Gottesdienst
geweiht wurde.
Dann findet ihr noch Ausmalbilder die ihr auch gerne mit bunt gestalten könnt und
auf der Pinnwand in der die Kirche St. Maria Immaculata (Goldbach), St. Michael
(Hösbach) oder St. Michael (Waldaschaff) auf der Pinnwand aufhängen dürft.

Wir wünschen Euch einen schönen Palmsonntag und freuen uns über Euer
Ausmalbild und Eure bunt verzierten Osternester.
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Euer Kinderkirchenteam
Der Pfarreiengemeinschaften Goldbach, Hösbach und Waldaschaff
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Wie kommen Thomas und Andreas am schnellsten zum Esel?

Quelle: https://christlicheperlen.files.wordpress.com/2019/03/palmsonntag-ziehbild-teil-2.png
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Osternest bitte am Karsamstag oder Ostersonntag in die Kirche stellen. Am jeweiligen Folgetag nach
dem Gottesdienst kann es wieder abgeholt werden.

Bitte unbedingt Euren Namen darauf schreiben!

8

