
FamilienKirchenZeit
 

 
 
 

„Habt ihr schon gehört? Jesus kommt nach Jerusalem! Wir

haben ja schon soooo viel von ihm gehört. Endlich kommt

er hierher in unsere Stadt. Das will ich sehen, da muss ich

unbedingt hin. Kommst du mit?“ Vielleicht haben sich so

die Menschen damals in Jerusalem unterhalten, als sie

hörten, dass Jesus kommen würde. Davon erzählt uns die

Bibel an diesem Sonntag. Stellt euch einmal vor, dass euer

Lieblingsstar in eure Stadt kommt. Wie würde er

empfangen werden? Vielleicht werden große Lautsprecher

aufgestellt, um Musik zu spielen; und es werden am 

Straßenrand Absperrgitter aufgestellt, damit der Weg auf

der Straße frei bleibt; die Stadt wird geschmückt, und, und,

und. 

Was würdet ihr bei euch zu Hause tun, um einen Gast zu

empfangen, auf den ihr euch schon lange freut? 

Wir wünschen euch wieder viel Spaß beim Lesen, Basteln

und Erzählen. 

Cornelia und Sabrina.
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Der Einzug in Jerusalem

 

 

 

Jesus kam mit seinen Freunden in die

Nähe von Jerusalem. Er schickte zwei von

ihnen voraus und sagte zu ihnen: „Geht in

das Dorf da vorne. Dort werdet ihr eine

Eselin mit ihrem Fohlen finden. Bindet sie

los und bringt sie zu mir! Und wenn euch

jemand danach fragt, dann sagt: Der Herr

braucht sie.“ Die Jünger gingen und

brachten die Eselin mit ihrem Fohlen. Sie

legten ihre Kleider auf sie und dann setzte

sich Jesus darauf. Er ritt mit der Eselin in

die Stadt Jerusalem ein. Seine Jünger

begleiteten ihn. Am Straßenrand standen

viele Menschen. Sie breiteten ihre Kleider

auf der Straße aus und schnitten Zweige

von den Bäumen. Sie winkten ihm damit

zu und riefen: „Hosanna dem Sohn Davids!

Gesegnet sei er, der im Namen Gottes

kommt! Hosanna in der Höhe.“ 

 

nach Mt 21,1-11

 

 
 

 

 

An diesem Sonntag ist der folgende Bibeltext für die Messe vorgesehen. Ihr könnt ihn lesen

oder auch das Video "Der Einzug nach Jerusalem - die Bibel einfach erzählt" auf youtube

anschauen. 

Texte entnommen aus: Elsbeth Bihler, Du
hast uns eingeladen. Wortgottesdienste mit
Kindern. Lesejahr A
© 1998 Lahn-Verlag in der Butzon & Bercker
GmbH, Kevelaer, www.bube.de
 

Hier findet das Bild zum Ausmalen auf unserer Homepage



Ihr könnt dafür einfach ein schönes Tuch,

einen Schal u.ä. als Untergrund auf einen

Schrank/ den Fußboden oder wo auch

immer legen. 

Sucht euch ein Symbol für Jesus. Ganz oft

wird eine Kerze oder ein Kreuz

genommen. Das Symbol stellt ihr auf

euren Untergrund. 

Nun braucht ihr noch Gegenstände zur

Begrüßung. Damals haben die Menschen

das genommen, was sie gerade hatten.

Ihre Kleidung oder Zweige von Palmen an

der Straße. Bei uns gibt es die Tradition der

Palmzweige aus Buchsbaum. Vielleicht

habt ihr Lust einen zu basteln (Anleitung

auf der nächsten Seite) oder ihr könnt in

eurem Garten Buchsbaum finden und

diesen schmücken. Vielleicht möchtet ihr

aber auch ein Lieblingsspielzeug, ein

Kuscheltier oder ein gemaltes Bild für

Jesus an diese Stelle legen. 

 

Fertig ist der erste Teil 

des Osterweges. 

Am Gründonnerstag 

geht es weiter! 

 

 

 
 

Vielleicht habt auch ihr Lust Jesus bei

euch zu Hause zu begrüßen und ihm

einen Platz zu schmücken. 

 

Hier könnt ihr sehen, wie das bei Sabrina

aussieht. 

 

 

 

 

 
 

Aktion "Osterweg: Wir begleiten Jesus - 
von Palmsonntag bis Ostern"

Segensgebet Palmzweige
Guter Gott, mit diesen grünen Zweigen jubeln
wir dir zu.
Segne diese Zweige, die Zeichen des Lebens
und der Freude sind. Stärke unseren Glauben
und unsere Hoffnung.
Höre auf unser Gebet. Darum bitten wird 
durch Jesus Christus, unseren König. Amen.

Segensgebet für Palmzweige
Ihr könnt euren Palmzweig mit einem

Gebet segnen. Vielleicht kennt ihr es

auch, dass die Palmzweige dann auch

hinter ein Kreuz, das an der Wand hängt,

geklemmt werden und dort das ganze

Jahr über bleiben. 

 

 
 

Nach dem Gebet sind alle eingeladen ein
Kreuzzeichen über die Zweige zu machen.



Bastelanleitung für einen Palmzweig aus Papier 

Streifen zeichnet ihr immer im Wechsel
5 cm und 2 cm breit.
Achtung: Die Streifen werden aber als
7 cm breite Streifen auseinander
geschnitten. 







Viel Spaß beim Basteln und Dekorieren!


