
Mit der Familie unterwegs nach Ostern 
Palmsonntag 

 
Material: Schere, Buntstifte, Kerze, Feuerzeug, kleine Zweige 

      (Palmkätzchen oder andere grüne Zweige), Bibeltext, Rätsel, Gotteslob 

 
Vor dem Gebet 
Schneide für jeden in deiner Familie ein Rechteck auf dem Beiblatt aus. 

Gestaltet dieses nun mit bunten Farben wie einen kleinen Teppich und hebt 
diesen für später auf. 
 

Kreuzzeichen 
 

Jesuskerze anzünden 
Jesus ist jetzt in unserer Mitte 
 

Lied GL 712 Wo zwei oder drei 
 

Bibeltext 
Heute, am Palmsonntag, denken wir daran, wie Jesus in Jerusalem eingezogen 
ist. 

Einer aus der Familie liest den Text vor (s. Anhang) 
 

Anregung zum Gespräch 
 

Jesus ist wie die anderen Pilger nach Jerusalem gewandert, 

um ein ganz besonderes Fest zu feiern. 
 

Das letzte Stück ging er nicht mehr zu Fuß. 
 

Was dachten denn da die Jünger und seine anderen Freunde? 
 

Sie haben sich dabei an die Worte eines Propheten erinnert. 
 

Unterwegs haben sich zwei Jünger unterhalten: 
„Warum reitet Jesus auf einem Esel? Sonst geht er doch auch immer zu Fuß.“ 
„Vielleicht will er zeigen, dass er nun unser König ist.“ 

„Aber warum nimmt er dann einen Esel und kein Pferd? Ein Pferd würde doch 
viel besser zu einem König passen.“ 
„Aber Könige, die auf Pferden reiten, haben meistens Waffen und ziehen in den 

Krieg. Das würde nicht zu Jesus passen.“ 
Hast du eine Erklärung, warum das nicht zu Jesus passt? 
 

 

Aktion 1 
Du hast gelesen, wie und womit die Menschen Jesus zujubeln. 
 

Legt nun eure kleinen Teppiche wie einen Weg an die Jesuskerze an. 

Singt dabei: 
Lied GL 629,5 Christus Sieger, Christus König 
 

Ihr könnt nacheinander diesen Weg noch mit euren kleinen Zweigen 
schmücken und dabei sprechen: 
1. Jesus, du bist immer bei uns. 

 Du sollst unser König sein. 



2. Jesus, du bist bei den Menschen, die Sorgen haben und verzweifelt sind. 
 Du sollst unser König sein. 
 

3. Jesus, du bist bei den Einsamen und Trauernden. 
 Du sollst unser König sein. 
4. Jesus, du bist bei den Ärzten und Pflegern, die momentan bis an die Grenze 

 ihrer Kräfte arbeiten. 
 Du sollst unser König sein. 
 …………………………………………. 

Bestimmt fällt euch dazu noch mehr ein. 
 

Lied GL 629,5 

Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit 
 

Vater Unser 
 

Segen 
Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. 

Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen. 
Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der List des Bösen. 
Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst. 

Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. 
Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, 
wenn andere über dich herfallen. 

Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. Amen. 
 

Kreuzzeichen 
 

Vertiefung 
 

Nun könnt ihr die kleinen verzierten Teppiche auf das Blatt im Anhang kleben 
und das Bild ausmalen. 
 

Vielleicht habt ihr ja auch noch Lust, das Rätsel zu lösen. Es hat ebenfalls 
etwas mit dem Thema zu tun. 
 

 
 
 

 

 


