
Der Palmsonntag:  Jesus' Einzug in Jerusalem 

Evangelium: 

Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen schickte Jesus 2 seiner Jünger voraus. Er sagte 
zu ihnen: „Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Ihr werdet einen jungen Esel angebunden 
finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet ihn los, und bringt ihn her! Und 
wenn jemand zu euch sagt: Was tut ihr da?, dann antwortet: Der Herr braucht ihn; er lässt 
ihn ja bald wieder zurückbringen.“ 

Da machten die Jünger sich auf den Weg. Sie fanden, außen an einer Tür an der Straße, 
einen jungen Esel angebunden und sie banden ihn los. 

Einige Leute, die dabeistanden, sagten zu ihnen: „Wie kommt ihr dazu, den Esel los 
zubinden?“ 

Sie gaben ihnen zur Antwort, was Jesus gesagt hatte, und man ließ sie gewähren. 

Sie brachten den jungen Esel zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier und Jesus setzte 
sich darauf. 

Und viele Menschen breiteten ihre Kleider vor Jesus auf der Straße aus, andere rissen 
Zweige von den Büschen und Bäumen ab und streuten sie auf den Weg. So wie man es 
machte, wenn ein König kam. 

Die Leute, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen: 

 „Hosanna! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn! Jesus soll unser König sein! 
Denn Jesus macht kranke Menschen gesund! Jesus liebt auch ungute Menschen!     
Jesus hat die Kinder gern! Hosanna in der Höhe!“ 

Und Jesus zog nach Jerusalem hinein. Die ganze Stadt Jerusalem geriet dadurch in große 
Aufregung. 

(nach Matthäus 21, 1 – 11) 



 

Heute: 
Wenn wir am Palmsonntag zur Kirche gehen, tragen wir grüne Zweige m den Händen. 
Vor der Messe segnet sie der Priester feierlich. 
Dann ziehen die Leute mit den Zweigen hinter dem Kreuz her und jubeln dem Heiland zu 
„Hosanna in der Höhe!" 

 
Die Zweige nehmen wir mit nach Hause und schmücken das Kreuz damit. 
Alle sollen sehen:  Das Kreuz ist ein Siegeszeichen. 
 



 
(entnommen aus: Frohe Botschaft, Trier, 1963) 
 

 
Jesus kommt nach Jerusalem, in die große Stadt. 
Viele Leute sind froh. 
Darum rufen sie so: 
Hosianna, Hosianna, Jesus ist da, Jesus ist da! 

 
Link: 
Mein kleines Buch von Ostern (zum (Vor-)Lesen & Malen): 
https://drive.google.com/file/d/0B3fMB73yUPAoRzdQc1FkZkNWUDQ/view 
 
Der Osterweg als Bildergeschichte (zum (Vor-)Lesen, Ausschneiden,Kleben & Malen) : 
https://drive.google.com/file/d/0B3fMB73yUPAoSHAxUFFxWFlNYVU/view 

 

https://drive.google.com/file/d/0B3fMB73yUPAoRzdQc1FkZkNWUDQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B3fMB73yUPAoSHAxUFFxWFlNYVU/view

