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Palmzweige 
 
 

  Anspiel für einen Kinder- / Familiengottesdienst am Palmsonntag 

 Lk 19,28-35 | Mt 21,1-11 | Mk 11,1-10 

   unbegrenzt 

   Kinder im Kindergarten- / Grundschulalter 

   in Kirche, KiTa, Schule – alle sollten gut sehen und hören können 

 Materialien/Vorbereiten 
zwei große Palmen aus festem Karton, Größe: DIN A 1; der Text kann auf die 
Rückseite geklebt werden; Personen: Gottesdienstleiter:in und zwei Sprecher:in-
nen (Palmen) 

 

 

 

Kinderbibeln, aus denen verkündet werden kann 
https://dli.institute/wp/thema-praxis/kindergottesdienste/  

 
 

 

L:  Wir haben gehört, wie ganz Jerusalem auf den Beinen war. Stellen wir uns 
zwei Palmzweige vor, die sich über das Geschehen unterhalten. 

 
Zweig 1: Was ist denn hier heute los? 
Zweig 2: Wieso weißt du nicht, was hier los ist? Du bist wohl der letzte Palmzweig in 

ganz Jerusalem, der noch nicht gehört hat, was hier los ist! 

Zweig 1: Dann erzähl es mir doch endlich! 

 

ANSPIEL 

EVANGELIUM I: Einzug Jesu nach Jerusalem 
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Zweig 2: Jesus kommt heute nach Jerusalem! 

Zweig 1: Wer bitte ist Jesus? 

Zweig 2: Jesus ist ein König. Hör doch, wie die Menschen rufen: 

(V/) Alle: Hosanna Jesus ist da, Jesus ist da 

 

Zweig 1: Dann wir er sicher in einer Sänfte getragen und trägt eine wertvolle Krone 
auf dem Kopf? 

Zweig 2: Du hast aber auch wirklich keine Ahnung! Nein, Jesus ist ein anderer König! 
Er reitet auf einem Esel, trägt ein einfaches Gewand und hat auch keine 
Krone auf dem Kopf. 

Zweig 1: Wie? Ein anderer König? Versteh ich nicht. 

Zweig 2: Jesus ist ein König, der sich um die Menschen kümmert. 

Zweig 1: Wie hat er sich denn um die Menschen gekümmert? 

Zweig 2: Er hat den Armen Brot gegeben. Er hat die Kinder in seine Arme genom-
men. Er hat gemacht, dass Blinde wieder sehen konnten. 

Zweig 1: Dann ist Jesus ja ein Arzt! 

Zweig 2: Ja, aber ein ganz besonderer Arzt. Er hat den Menschen Mut gemacht. Er ist 
zu den Sündern gegangen und zu den Menschen, mit denen keiner etwas 
zu tun haben wollte, und er hat den Menschen von Gott erzählt. 

Zweig 1: Was hat er denn von Gott erzählt? 

Zweig 2: Dass Gott unser guter Vater ist. 

Zweig 1: Dann hat Jesus sicher viele Freunde. 

Zweig 2: Ja, er hat viele Freunde, aber es gibt auch viele, die ihn überhaupt nicht mö-
gen. 

Zweig 1: So einer hat Feinde? 

Zweig 2: Manche trauen ihm nicht. Denn er hat mit Sündern gesprochen, mit ihnen 
gegessen und gefeiert. Er hat sich nicht an die Gebote gehalten. Ich habe 
Sorge, dass die Sache mit Jesus böse endet. 

Zweig 1: Ach, das glaube ich nicht. Hör doch, wie sie rufen und sich freuen: 

(V/) Alle:  Hosanna, Jesus ist da, Jesus ist da. 
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L: Ihr habt ja auch Palmen mitgebracht. Haltet die doch mal hoch.  
Wir segnen jetzt die Zweige. Sie können Euch dann daheim an Jesus erinnern. 

 Lasst uns beten. 

 Guter Gott,  
mit Palmen wurde dein Sohn begrüßt.  
Auch wir freuen uns und winken mit Palmen.  
Segne alle unsere Palmzweige. Sie sollen Zeichen des Lebens  
und der Liebe sein.  
(So hören wir auf dein Wort, das uns Kraft gibt) 
durch Christus, unseren Bruder und Herrn.  A: Amen. 

 

 

 

Ggf. folgt nun die Passionsgeschichte: 

L:  Heute beginnt eine ganz besondere Zeit, die heilige Woche.  
Sie heißt so, weil wir am Ende dieser Woche das wichtigste Fest in unserem 
Glauben feiern: Ostern. Wir feiern, dass Jesus auferstanden ist. Damit ist der 
Tod besiegt. Aber: vor der Auferstehung kommt der Tod. Auch daran denken 
wir in dieser Woche. 

 Jesus wurde von den Menschen mit Jubel begrüßt. Nur wenige Tage später 
werden die gleichen Menschen etwas anderes rufen, sie werden seinen Tod 
fordern. Jesus weiß das schon, als er nach Jerusalem kommt. 

 Er wird dort mit seinen Jüngern zusammen essen. – Davon hören wir am Don-
nerstag, dem Gründonnerstag. 

 Er wird dort gefangen genommen, schrecklich gefoltert und verspottet und er 
wird dort sterben. – Davon hören wir am Freitag, dem Karfreitag. 

 Er wird im Grab liegen. – Darum feiern wir am Karsamstag keinen Gottesdienst, 
und die Kirche ist ganz still und leer. 

Orgelspiel oder meditative Musik 

 Aber: Er wird auferstehen. Und das feiern wir an Ostern.  
In der Osternacht wird eine neue große Osterkerze angezündet. Wir feiern hier 

SEGNUNG DER PALMZWEIGE 

EVANGELIUM II: Passion 
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noch nicht Ostern, aber wir freuen uns schon darauf und darum zünden wir 
heute eine kleine Kerze an. 

 Jetzt kommt für Jesus eine dunkle Zeit. Darum weiß er auch, wie wir uns fühlen, 
wenn es uns schlecht geht und wir Angst haben. 

 

Kinderbibeln, aus denen verkündet werden kann 
https://dli.institute/wp/thema-praxis/kindergottesdienste/  

 
 
 

Ausmalbilder zum Sonntagsevangelium 
www.bibwlbild.de è Palmsonntag 

 
 

 
 

 
Diese Bausteine sind für den gottesdienstlichen Gebrauch bestimmt.  
Eine Weiterveröffentlichung – print oder digital – ist nicht gestattet.  
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