
 

 
 

 

 

 
 

Einzug nach Jerusalem (Palmsonntag) 

 
Vorbereitung: 

 Palmzweig o. Ähnliches gemeinsam aus der Natur holen 

 farbiges Band 

 Stoffreste zum Nachlegen 

 eine Kerze  & Feuerzeug 

 Bibelstelle 
 

Gestaltungsmöglichkeit: 

1. Esel Elias begrüßen 

2. Kerze anzünden 

3. Lied singen / anhören 

4. Geschichte hören:  

Der Einzug nach Jerusalem 

Jesus und seine Jünger wanderten von Betanien nach Jerusalem. Kurz vor dem Ort Betanien blieb 

Jesus stehen und sagte zu seinen Freunden: „Lauft in das Dorf. Dort werdet ihr einen Esel finden, 

der angebunden ist. Er steht neben seiner Mutter. Bindet das Tier los und bringt es zu mir. Ich 

werde auf ihm in den Stadt Jerusalem reiten.“  

„Das wird man uns nicht erlauben, den Esel mitzunehmen!“, sagten die Jünger.  

„Dann sagt einfach: Der Herr braucht ihn! Dann werden sie euch ziehen lassen.“ Die Freunde 

fanden alles so vor, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Sie banden das Tier los und brachten es zu 

Jesus.  

Vor den Toren Jerusalems hatten sich schon viele Menschen versammelt. Als Jesus den Berg zum 

Stadttor auf dem Esel hinaufritt, machten seine Jünger und viele Leute den Weg für ihn frei. Sie 

breiteten ihre Kleider auf der staubigen Straße aus, legten Palmzweige auf seinen Weg und riefen:  

„Er ist der König! Hosianna dem Sohn Davids! Gesegnet sei er! 

Er kommt im Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe!“ 

Einige Menschen waren verärgert, weil die Menschen für Jesus so jubelten.  

Als Jesus durch das Tor einzog und zum Tempel hinaufging, fragten zwei Fremde, die Jesus nicht 

kannten: „Wer ist das, dem ihr da so großartig den Weg bereitet?“  

Die Jünger antworteten: „Das ist Jesus aus Nazaret in Galiläa. Er ist ein König.“ 



 

 

 

 

 

5. Geschichte nachlegen/nacherzählen 

Palmzweige zusammenbinden und einen Platz im Haus auswählen oder mit dem Kind einen 

kleinen Fastenweg gestalten / Deckseite + Seite 1 – 2 des Leporello ausmalen 

6. Gebet:  

Jesus, du bist in Jerusalem eingezogen wie ein König. Deine Liebe ist groß, darum bist du der 

wahre König. Du weißt , was wir brauchen. Du liebst uns. Schenke uns den Frieden, lass uns eins 

sein. Sei du mit deinem Licht in der Mitte und mach uns alle froh. Jesus, unser König. Amen.  

 

Kerze ausblasen 

 
 

 
 


