
Palmsonntag 
Was ihr braucht:  Eine Kerze, Streichhölzer, wenn du ein Musikinstrument spielst, kannst du es auch holen. Oder 
Smartphone mit QR-App, Setzt Euch gemeinsam an einen Tisch oder auf den Fußboden in einem Kreis. 

 

ANDACHT 

Die Kerze wird angezündet. 

Eine/r: Wir zünden die Kerze an und feiern Gott in unserer Mitte, der uns das Leben schenkt. Wir feiern Jesus 
Christus in unserer Mitte, der unseren Weg mitgeht. Wir feiern den Heiligen Geist in unserer Mitte, der uns 
Freude schenkt am Leben. 

Eine/r andere/r: 

Gott, du schenkst uns das Leben, jeden Tag wieder. Hilf uns, zu sehen, was du uns zeigen willst, zu hören, was du 
uns sagen willst und zu spüren, dass du bei uns bist. Wir sind da – du bist da. Das genügt. Amen. 

Lied: Jesus zieht in Jerusalem ein.  Strophe 1-5 

 

Zum Hören und MItsingen: http://www.innenstadtgemeinde.de/archiv/e-jz1.mp3  

 

 
2. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! 

Seht, er kommt geritten, auf dem Esel 

sitzt der Herr, Hosianna, Hosianna  

Hosianna in der Höh!  
 

3. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! 

Kommt und legt ihm Zweige von den Bäu-

men auf den Weg! Hosianna, Hosianna, 

Hosianna in der Höh!  
 

4. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! 

Kommt und breitet Kleider auf der Straße 

vor ihm aus! Hosianna, Hosianna, Hosian-

na in der Höh!  
 

5. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! 

Alle Leute rufen laut und loben Gott den 

Herrn! Hosianna, Hosianna, Hosianna in 

der Höh!  



Die Geschichte vom Einzug in Jerusalem   
(wenn ihr mögt, könnt ihr sie mit verteilten Rollen lesen, dann übernimmt jede/r eine Farbe) 

 
Jesus kam in die Nähe von der Stadt Jerusalem. Jesus sagte zu zwei seiner Freunde:  

Geht schon mal voraus. Bald kommt ihr in ein Dorf. 
In dem Dorf ist ein Esel mit einem kleinen Eselchen. Der Esel ist mit einem Seil festgebunden.  
Bindet den Esel mit dem kleinen Eselchen los. Bringt den Esel mit dem kleinen Eselchen zu mir. Vielleicht fragt 
einer: Warum tut ihr das? Ihr könnt sagen: Jesus braucht den Esel. 
Wir bringen dieden Esel mit dem kleinen Eselchen nachher wieder zurück. 

Die 2 Freunde gingen los. Sie dachten daran, was Sacharja schon vor vielen Jahren gesagt hat. 
Sacharja war ein Prophet. Ein Prophet ist ein Mensch, der in seinem Herzen mit Gott redet. Der 
Prophet erzählt den Menschen, was Gott zu ihm sagt. Sacharja hat gesagt: 

So sieht euer richtiger König aus: 
Euer richtiger König reitet auf einem Esel mit einem kleinen Eselchen. Euer richtiger König kommt 
ohne Waffen und er bringt Frieden für Euch. 

Die Freunde brachten den Esel mit dem kleinen Eselchen zu Jesus. Jesus setzte sich auf 
den Esel. 
Das kleine Eselchen lief nebenher. Die Menschen freuten sich über Jesus. Die Menschen dachten: 

Jesus ist unser richtiger König. 

Viele Leute legten Kleider auf die Straße, denn die Straßen waren staubig. Nun konnte Jesus wie ein König  

einziehen. Die Kleider waren wie ein Teppich. Die Leute pflückten Zweige von den Bäumen. Sie winkten mit den 

Zweigen, riefen und sangen ein Lied 
Das Lied ging so: 

ALLE: Hosianna. Jesus ist unser König. Jesus hilft uns. Hosianna.  

In der Stadt Jerusalem war große Aufregung. Viele Leute fragten: 

Wer reitet da auf dem Esel? Manche sagen: Das ist Jesus. Jesus ist     ein Prophet. Er kommt von Gott.  
Jesus hat Blinde wieder sehend gemacht.  
Wenn er kommt, können Lahme wieder gehen und tanzen.  
Ich habe Jesus getroffen und mein Herz ist seitdem froh. 
So reden die Menschen auf der Straße. Und sie rufen Hosianna, Hosianna , Hilf uns auch! 

Hosianna - wenn wir das heute sagen und singen, drücken wir aus: Gott hört uns und er wird uns 
retten! 

 

Lied: Jesus zieht in Jerusalem ein (1. und 5. Strophe) 
Zum Hören und Mitsingen: http://www.innenstadtgemeinde.de/archiv/e-jz2.mp3 
 

Gebet 
Jesus, du bist in Jerusalem wie ein König begrüßt worden. 
Hosianna - rufen wir und sind froh, dass wir nicht allein sind. Lass uns glauben, dass du uns helfen willst, wenn es 

uns mal nicht so gut geht. Lass uns glauben, dass du da bist. Amen. 

 
Segen 
So segne und behüte uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der heilige Geist. Amen 
 
AKTION - HOSIANNA 
Ihr braucht Straßenmalkreide und eine Gartenschere 
1. Geht aus dem Haus und schreibt mit Kreide das Wort Hosianna auf den Fußweg (oder auf die Straße, wenn 
kein Auto zu sehen ist), für jedes Familienmitglied 3x! 
2. Macht einen kleinen Spaziergang und schneidet grünende Zweige ab und stellt sie in eine Vase ans Fenster, 
dass jeder sie sehen kann.  Die Zweige brauchen wir am Ostersonntag. 
 
AKTION - LEGOTHEATER 
für kleinere Kinder: Ihr braucht Legosteine und /oder andere Spielfiguren und eine/n Vorleser/in oder Erzähler/in  
Baut gemeinsam die Geschichte auf und spielt sie dann mit den Figuren nach. Übrigens: Legotheater geht zu den 
meisten Geschichten. P
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