
Vorbereitungen für die Feier

Kerze, besonderes Tuch, aus weissem Papier ausgeschnittene Kleider,
kleine grüne Zweige (Papier, Garten), Bauklötze für eine Stadtmauer 
mit Tor (Playmobil- bzw. Legofiguren) Esel, Herz
-> Kursive Texte sind zum Lesen, gerade Text sind Anweisungen.

Auf einem Tisch wird in die Mitte das Tuch gelegt, darauf ein Kranz aus
grünen Zweigen um die Kerze.

Feier

Das Kreuzzeichen eröffnet die Feier. Die Kerze wird entzündet und 
gemeinsam ein Lied gesungen:

Liedvorschlag 
Lobet und preiset ihr Völker  oder Laudate omnes gentes

Wir wollen heute in einer Geschichte aus der Bibel hören, in der grüne 
Zweige eine grosse Rolle spielen.
Dazu gestalten wir einen Weg. Am Ende ist eine Mauer mit einem Tor.

Bibeltext
Wir hören die Geschichte aus der Bibel 
(Markus Kapitel 11, Vers 1-10)

Jesus kommt nach Jerusalem

 Zur Geschichte das Bild in der Mitte ergänzen.

Jesus und seine Begleiter und Begleiterinnen zogen von der Stadt 
Jericho im Jordantal nach Jerusalem. Vor Jerusalem lag das Dorf 
Betanien, wo Bekannte von Jesus wohnten. Als Jesus die Häuser des 
Dorfes sah, sagte er zu zwei seiner Jünger: „Geht voraus! Gleich beim 
Dorfeingang findet ihr einen Esel. Bindet ihn los und führt ihn zu mir. 
Wenn euch jemand fragen sollte, warum ihr das tut, so antwortet 
einfach: Jesus braucht das Tier. Wir werden es bald wieder 
zurückbringen." Die beiden Jünger eilten voraus und fanden den Esel 
beim Dorfeingang an ein Hoftor angebunden. Als sie den Strick lösten, 
fragten die Leute, die auf der Strasse herumstanden, sofort: „Was 
macht ihr da? Gehört der Esel euch?" Die Jünger antworteten: „Jesus 

braucht das Tier. Wir werden es bald wieder zurückbringen." Da liessen
die Leute sie gewähren. 

Die Jünger führten den Esel zu Jesus und legten ihre Mäntel auf den 
Rücken des Tieres. Dann ritt Jesus auf die Stadt Jerusalem zu und 
seine Jüngerinnen und Jünger und viele andere Menschen begleiteten 
ihn.

Als sie zum Stadttor kamen, zogen ihnen eine ganze
Menge Frauen, Männer und Kinder aus der Stadt
entgegen, denn die Ankunft Jesu hatte sich
herumgesprochen. Einige legten ihre Mäntel vor ihm auf
die staubige Strasse, so dass er wie auf einem Teppich
ritt. Andere rissen Zweige von den Palmen, die längs
der Strasse wuchsen und legten sie ebenfalls auf den
Weg. Dazu riefen die Leute: Hosanna! Gesegnet sei er,
der da kommt im Namen des Herrn! 

Deutung/Erklärung

Die Menschen haben Jesus wie einen König gefeiert, weil sie erlebt 
haben:

- Er hat Kranke geheilt
- Mutlosen Mut gemacht
- Tote zum Leben erweckt
- Menschen zu Essen gegen
- ……

Einige Menschen waren vielleicht auch enttäuscht, weil sie sich einen 
König anders vorgestellt haben

- mit Pferd
- mit Krone
- mit Soldaten
- mit Macht

Aber Jesus macht deutlich: Ich bin ein anderer König:
Ein König des Friedens und der Liebe.
Dafür hat er sich sein ganzes Leben eingesetzt.

 Herz auf den Weg legen.
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Gebet:
Jesus, du hast die Menschen die Liebe Gottes spüren lassen. 
Daran denken wir heute und grüssen dich. 

Alle: Hosanna, wir loben dich. Jesus, unser König, wir grüssen dich!

Jesus, du willst immer bei uns sein. 
Daran denken wir heute und grüssen dich. 

Alle: Hosanna, wir loben dich. Jesus, unser König, wir grüssen dich!
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Liedvorschlag Machet Platz, Machet Platz en König chunnt

Vaterunser

Schlussgebet
Jesus, du bist ein König. 
Du bist anders als die Könige dieser Erde. 
Du bist ein König in den Herzen der Menschen.
Wo Menschen das Brot teilen, einander verzeihen, 
einander Frieden bringen, trösten und Mut machen, 
da ist dein Königreich.

Jesus, dir schenk ich einen Platz in meinem Herz.
Amen.

Familienfeier zum Palmsonntag
Anregungen für Zuhause
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