Kindergottesdienst Palmsonntag 05. April 2020
Heute ist Palmsonntag. Wir versammeln uns normalerweise in der Michaelispassage vor der
Freien Evangelischen Gemeinde. Wir singen vom Einzug Jesu in Jerusalem. Wir hören die Lesung
dazu und die „Palmzweige“ werden gesegnet. Dann ziehen wir in einer grossen Prozession
hinunter in den Kleinen Michel ... Heute geht das nicht. Wir feiern Palmsonntag zuhause.
Hier findet ihr einen Vorschlag dazu, ein Bild und etwas zum Basteln für einen Spaziergang.

Wir stellen eine Kerze in die Mitte, zünden sie an und machen das Kreuzzeichen.
Gebet: Gott, Du bist unser König.
Du hast alles gemacht – den Himmel, die Sonne und den Mond. Die Sterne und die Erde.
Die Pflanzen und die Tiere. Du hast allen Menschen das Leben auf der Erde geschenkt.
Du gibst uns das, was wir brauchen. Gott, wir danken Dir. Amen
Der Einzug in Jerusalem (nach Mt 21,1-11, oder lesen / erzählen Sie in ihrer Sprache)
Jesus näherte sich mit seinen Begleitern der Stadt Jerusalem. Am Ölberg schickte er zwei seiner
Freunde voraus. Jesus sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort werdet ihr eine
Esels-Mutter finden und bei ihr ein kleines Eselchen. Bindet beide los, und bringt sie zu mir!
Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie. Er lässt sie aber bald
zurückbringen. Die zwei Freunde von Jesus gingen los. Sie dachten daran, was der Prophet
Sacharja schon vor langer Zeit gesagt hatte.
– Ein Prophet ist jemand, der in seinem Herzen mit Gott spricht und den Menschen davon erzählt.
Der Prophet Sacharja hatte gesagt: Schaut, so sieht euer richtiger König aus:
Euer richtiger König reitet auf einer Esel-Mutter, mit einem kleinen Eselchen.
Euer richtiger König ist ohne Waffen. Euer richtiger König bringt Frieden.
Die beiden Freunde von Jesus taten, was er ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und
das Fohlen zu Jesus. Sie legten ihre Kleider auf die Esel-Mutter, und Jesus setzte sich darauf.
Viele Menschen breiteten ihre Kleider wie einen Teppich vor Jesus aus. Andere schnitten Zweige
von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menschenmenge, die vor und hinter Jesus
ging, rief: Hosanna dem Sohn Davids! Hosanna. Jesus ist unser König. Jesus hilft uns. Hosanna.
– Hosanna ist ein jüdischer Jubelruf und gleichzeitig eine Bitte an Gott: „Hilf mir doch!“
Als er in Jerusalem einzog, gerieten alle in der Stadt in Aufregung. Manche Leute fragten: Wer ist
das? Andere antworteten: Das ist der Prophet Jesus von Nazaret in Galiläa.
Zum Überlegen:
Auf S.02 findet ihr ein Bild zum Anschauen.
Jesus ist wie ein König in Jerusalem eingezogen. Die Menschen haben ihm wie einem König
zugejubelt, obwohl er doch gar nicht wie ein typischer König aussah. Überlegt, was ein König
normalerweise alles so hat und macht. Was ist anders bei Jesus?
Gebet zum Abschluss: Vater unser ...
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Bastelvorschlag:
Vielleicht habt ihr sonst für den Palmsonntag bunte Palmstecken gebastelt und zur Prozession
getragen. In diesem Jahr können wir leider nicht zusammen feiern. Aber ihr könnt heute etwas
anderes ausprobieren. Ihr könnt eure „Frohe Botschaft“ (ein Wort,Gebete, Wünsche) auf kleine
Zettel malen oder schreiben. Beim Spazierengehen mit eurer Familie hängt ihr sie mit Bändern an
Büsche, Zweige, Geländer .... Vielleicht lesen andere Menschen sie und freuen sich.
Einen schönen Sonntag wünscht euch Teresa

