Palmsonntag, 05.04.2020: Kirche mit Kindern am Küchentisch
•

Zünden Sie eine Kerze an und sprechen Sie zu Beginn folgenden Text:
Wir sitzen hier beisammen, weil wir nicht in die Kirche gehen können.
Jesus sagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter
ihnen.“ Also kommt Jesus jetzt zu uns – in unsere Häuser und Wohnungen. Wir sind
verbunden mit all den Menschen, die auch zuhause beten und feiern. Wir feiern in Gottes
Namen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

•

Singen Sie gemeinsam ein bekanntes Lied (z.B. „Du hast uns, Herr, gerufen, und darum sind
wir hier“ – Kath. Gotteslob Nr. 711 / ‚Kommt und singt‘ Nr. 150)

•

Lesen oder erzählen Sie die biblische Geschichte vom „Einzug Jesu nach Jerusalem“ – z.B.
Lk.19, 28-40, am besten nach einer Kinderbibelvorlage.
(Sie können die Kinder mit einbeziehen bzw. ihr Interesse wecken, indem Sie zuerst ein Bild
von Jesus auf einem Esel in die Mitte legen, z.B. aus der Kinderbibel. Stellen Sie die
Impulsfrage „Jesus auf einem Esel? Normaler Weise geht er doch immer zu Fuß. Was ist
denn nun los?“ Lassen Sie die Kinder vermuten bzw. die Geschichte mit erzählen, falls sie
schon etwas von ihr gehört haben.)

•

Tauschen Sie sich mit den Kindern über die Geschichte aus.
Mögliche Impulse: - Heute ist ein besonderer Tag. Jesus geht nicht einfach in die Stadt
Jerusalem, sondern es geschehen ungewöhnliche Dinge! – Ich frage mich, für wen legt
man normaler Weise Kleider auf den Boden, wie einen roten Teppich? Wem jubelt man auf
der Straße zu? – Jesus wird wie ein König verehrt. Aber er ist ein besonderer König! (Mit
den Kindern überlegen, woran man einen König erkennt: Schloss, Pferd, Krone, Soldaten ...
Was ist bei Jesus anders? Warum wird er trotzdem wie ein König gefeiert?)

•

Nun könnte sich ein Gebet anschließen, bei dem Sie die Kinder einladen, still zu werden,
die Hände zu falten, auf die Kerze / das Bild zu schauen …
Möglicher Text: Lieber Jesus, du bist ein besonderer König. Dir geht es nicht um Macht und
Reichtum. Du bist als armer König in Jerusalem eingezogen. Dadurch hast du gezeigt, dass
dir alle wichtig sind, auch die armen und kranken Menschen und die, die keiner leiden mag.
Du möchtest in unsere Herzen einziehen. Dort willst du unser König sein. Danke, Jesus,
dass du bei uns bist, heute und jeden Tag neu. Das macht uns Mut. Amen.

•

Wenn Sie mögen, singen Sie gemeinsam ein Palmsonntag-Lied, z.B. „Jesus zieht in
Jerusalem ein“ (Ev. Gesangbuch Nr. 314, ‚Kommt und singt‘ Nr. 313).

•

Zum Abschluss bietet sich eine praktische Umsetzung an: Basteln Sie mit den Kindern
Palmzweige – grüne Zweige, die, mit bunten Bändern geschmückt, in eine Vase gestellt
werden. Oder die Kinder malen, kneten zur Geschichte, schreiben einen Brief an Jesus usw.

Die Lieder und ihre Melodien finden Sie auch im Internet.
Vielleicht ist diese kleine Andacht auch eine Anregung für einen gemeinsamen Weg durch die
Karwoche: Gründonnerstag – Karfreitag – Ostern. Ich wünsche Ihnen allen eine gesegnete Zeit!
Bärbel Klandt

