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Lieber Jesus,

du bist in Jerusalem wie ein König begrüßt worden, 

du hattest keine Krone und auch keinen Thron,

die Menschen haben sofort gewusst,

dass du sie über alles liebst.

Ganz besonders liebst du die Kinder

und stehst ihnen und uns allen zur Seite,

wenn es uns mal nicht so gut geht.

Dafür danken wir dir!

Amen.

Wir beten gemeinsam:

Aktion: Färbt Ostereier!
Ihr könnt die Ostereier für das Osterfest vor-
bereiten. Im Christentum wurde das Ei zum 
Symbol für die Auferstehung Jesu Christi. Von 
außen wirkt es kalt und tot, doch aus seinem 
Inneren erwächst neues Leben. Somit stand 
das Ei symbolisch für das Grab in Jerusalem, 
aus dem Jesus Christus am Ostermorgen von 
den Toten auferstand. 

Mit vielen Naturmaterialien könnt ihr Eier auf 
natürliche Weise färben!

Scannt diesen QR-Code und schaut euch ein Video an!

In den katholischen Kirchen in Freiberg, 

Pleidelsheim und Ingersheim findet ihr 

an Palmsonntag gesegnete Palmbü-

schel. Nehmt euch eins für zuhause mit!

Scannt diesen QR-Code und ihr findet die Anleitung zum Ostereierfärben!

https://www.youtube.com/watch?v=-hEOieCPa3M
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Tipp:
Lest die Erzählung aus der Bibel (Matthäus 
Kapitel 21, Verse 1-11). Überlegt, wie „Pro-
minente“ heutzutage empfangen werden. 
Spielt so einen Empfang und zum Vergleich 
die Geschichte aus der Bibel nach!

Am Palmsonntag denken wir an den Tag zu-

rück, an dem Jesus auf einem Esel in die Stadt 

Jerusalem einzieht. Die Menschen in der 

Hauptstadt begrüßen und bejubeln ihn mit 

Zweigen in den Händen.Zur Erinnerung an dieses Fest segnet der Pries-

ter in der Palmprozession Palmbuschen, die 

die Leute mitbringen und damit Jesus ehren.

Was feiern wir an Palmsonntag?


