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Du willst wissen, wie es weitergeht? Lies selbst. 

 

Hallo! 

Ich heisse Sara. Gestern ist etwas 

Unglaubliches passiert! Ihr könnt es 

euch nicht vorstellen! 

Ich bin noch jung und habe viele 

Flausen im Kopf. Weil ich so viel 

Quatsch gemacht habe, hat mich mein 

Besitzer an die Stalltür gebunden. Da 

kamen plötzlich zwei junge Männer 

und nahmen mich mit! 

Sie brachten mich zu einem Mann, 

den ich nicht kannte. Aber er war sehr 

freundlich, ich hatte sofort Vertrauen 

zu ihm.  

 



 Jesus reitet auf einem Esel in Jerusalem ein  

Zusammen mit seinen Jüngerinnen und Jüngern wandert Jesus zum Paschafest  

nach Jerusalem. Auch dort möchte er die Menschen für Gott und sein Reich begeistern. 

Kurz bevor sie in der Stadt ankommen, schickt er zwei Jünger voraus,  

damit sie eine junge Eselin holen. Die beiden bringen das junge Tier herbei,  

legen ihre Mäntel auf ihren Rücken und Jesus reitet  

auf ich nach Jerusalem hinein, in die Königsstadt.  

Die Leute dort haben schon auf ihn gewartet.  

Sie begleiten ihn, breiten ihre Mäntel  

wie Teppiche vor ihm auf dem Boden aus, 

brechen Zweige von den Bäumen,  

streuen sie auf den Weg oder winken  

damit. Wie einem König jubeln sie  

Jesus zu und rufen: 

 „Hosanna! Hosanna!  

(das heißt ungefähr  

so viel wie Hurra! Hurra!).  

Du, Jesus, kommst zu  

uns im Namen Gottes. 

Mit dir kommt das  

Reich Gottes zu uns. 

 Hosanna!  

Markus 11,1-10 

 

 
 

 



 

 

Wo, das war vielleicht aufregend! Die 

Menschen haben sich sehr auf Jesus 

gefreut und waren glücklich, dass er nun 

zu ihnen gekommen ist. 

Jesus wurde wie ein König empfangen. Die 

Menschen wussten, dass er vielen 

Menschen geholfen hat und er uns allen 

Frieden bringt.  

 



  

 

 

 

 

 
 

Findest du den richtigen 

Weg?  

Bravo! Gut gemacht!  



Wir feiern Palmsonntag zuhause 
 

Schmuck 

Als Ausdruck der Freude basteln viele Familien 

zuhause Palmzweige und schmücken ihre 

Wohnung.  

Auch ihr könnt eure Wohnung für Palmsonntag 

schmücken. Bastelt Fähnchen und malt sie bunt 

an. Oder bindet Zweige zu einem Strauß 

zusammen und hängt daran bunte 

Papierstreifen. 

 

 

Gebet 

 

Lebendiger Gott,  

wir danken Dir für Jesus, der uns gezeigt hat,  

wie bunt das Leben ist. 

 Segne uns und behüte uns in diesen Tagen 

 mit Freude im Herzen,  

Kraft in den Armen und Zuversicht in den Augen.  

Amen. 

 

https://www.google.de/search?q=palmbuschen&biw=1708&bih=819&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiRh7HV-8_LAhVFFw8KHcOgCjcQ_AUIBigB&dpr=0.8


Lied 

Wenn wir Palmsonntag feiern, zeigen wir unsere Freude und 

heissen Jesus in unserem Leben willkommen. 

Vielleicht magst du dieses Lied dazu singen? 



 

Malst du gerne? Wenn du magst, kannst du auch noch deine Familie und 

Freunde dazu malen. So seid ihr alle bei Jesu Einzug in Jerusalem dabei! 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPoYSIuLHhAhWFKlAKHXEPDngQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwir4YKDuLHhAhVSIlAKHQJ0DYsQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.jetztmalen.de%2Fpalmsonntag-4.htm%26psig%3DAOvVaw2Vm-EJTrEOPSbq4Nm-YHcv%26ust%3D1554295479871370&psig=AOvVaw2Vm-EJTrEOPSbq4Nm-YHcv&ust=1554295479871370


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wissen, dass die Geschichte 

noch weitergeht. Nur wenige Tage 

nach dem freudigen Empfang in 

Jerusalem wendet sich das Blatt.  

Wie es weitergeht, könnt ihr im 

nächsten Mitmachbrief lesen. 

(erscheint am 6. April 2020) 

 

Impressum/ Kontakt: 

Pastoralassistentin Esther Stampfer 

043-2668630 

esther.stampfer@kuesnacht.ch 

Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, dir hat mein 

kleines Abenteuer mit Jesus genauso gut gefallen 

wie mir.  

Ich wünsche dir eine gute Zeit und einen 

wunderschönen Palmsonntag! 

Deine Sara 


