
Palmsonntag 

An Palmsonntag ritt Jesus auf einem Esel nach Jerusalem. 
Denn dort wird jedes Jahr ein besonderes Fest für Juden 
gefeiert – bis heute. Das Fest nennt sich das Pascha-Fest.  

Zu dieser Feier kommen viele Juden nach Jerusalem. Sie 
wollen dort gemeinsam ihren Glauben feiern. Und weil 
Jesus auch Jude war, wollte er mitfeiern. 

Die Menschen freuten sich sehr darüber, dass Jesus zu 
ihnen nach Jerusalem gekommen war. Denn sie hatten 
bereits davon gehört, dass Jesus schon vielen Menschen, die 
arm oder krank waren, geholfen und Wunder bewirkt hatte. 
Deshalb sahen sie ihn als ihren Retter an. "Hosianna! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des 
Herrn!", riefen sie. Die Leute legten Palmzweige und Kleidungsstücke für ihn auf den Boden, um 
Jesus zu ehren.  

 

Für Kinder:  

Hurra! Hosianna! Der Retter kommt! Spiele Jesus Einzug in Jerusalem nach. Stelle deine Stofftiere 
und Puppen in deinem Zimmer auf. Sie sind jetzt die Einwohner von Jerusalem, die Jesus, der auf 
einem Esel in Jerusalem ankommt, begrüßen. Stelle die Stofftiere so auf, dass zwischen ihnen ein 
Weg frei bleibt. Bedecke den Weg mit schönen Tüchern, Kleidern oder Stoffen (Frag‘ am besten 

deine Eltern, welche Sachen du dafür gut verwenden kannst 😉). Jetzt kannst du Jesus Einzug in 

Jerusalem nachspielen 😊. Vielleicht möchten deine Eltern (oder Geschwister) mitspielen? 

 

Für Jugendliche: 

Die Menschen vor ca. 2000 Jahren haben Jesus Ankunft in Jerusalem ähnlich begrüßt, wie wir heute 

Filmstars, Staatsoberhäupter oder Pop-Idole feiern.  

Heute werden für berühmte oder angesehene Menschen (rote) Teppiche ausgerollt, um die 

Bedeutung der Personen, die darüber schreiten, zum Ausdruck zu bringen. Für welche 

Personen/Personengruppen wird heute der rote Teppich ausgerollt? Für wen würdest Du würdest du 

einen roten Teppich auslegen? 

Was glaubst du wie Jesus, die Situation erlebt hat? Warum hat er sich wohl dazu entschieden 

ausgerechnet auf einem Esel in die Stadt zu reiten?  

Wenn es damals schon Social Media (Insta/YT/TikTok/Twitter und Co.) gegeben hätte: Was hätte 

Jesus wohl gepostet? 

 

Für alle 😊: 

Es gibt in vielen Gegenden die Tradition an Palmsonntag Palmwedel zu 

verschenken. Die Zweige sollen an Jesus Einzug in Jerusalem erinnern. 

Da hier in Österreich keine Palmen wachsen, werden stattdessen alle 

möglichen anderen grünen Zweige verschenkt.  

Wem könntest du ein paar grüne Zweige vor die Tür stellen? 


