
 

 

Kirche im Kinderzimmer 
 

PALMSONNTAG 

Jesus wird als König empfangen 
Jesus war mit seinen Jüngern inzwischen in die Nähe von Jerusalem gekommen. 

Er schickte zwei von ihnen mit dem Auftrag voraus: „Geht in das Dorf da vorne! 

Gleich am Ortseingang werdet ihr eine Eselin mit ihrem Fohlen finden, die dort 

angebunden sind. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Sollte euch jemand 

fragen, was ihr da tut, dann antwortet: ‚Der Herr braucht sie. ‘ Man wird sie 

euch dann ohne weiteres mitgeben.“ 

Damit sollte sich erfüllen, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hatte: 

»Sagt den Menschen auf dem Berg Zion: ›Euer König kommt zu euch. Und doch 

kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen 

einer Eselin.“ Die beiden Jünger gingen los und führten aus, was Jesus ihnen 

aufgetragen hatte. 

Sie brachten die Tiere zu ihm, legten ihre Mäntel über sie, und Jesus setzte 

sich darauf. 

Viele Leute breiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus, andere rissen Zweige 

von den Bäumen und legten sie auf den Weg. Vor und hinter ihm drängten sich 

die Menschen und riefen: „Gelobt sei der Sohn Davids, ja, gepriesen sei, der im 

Auftrag des Herrn kommt! Hosanna in der Höhe!“ 
(nach Matthäus 21,1-11) 

 

 



 

 

Liebe Kinder, 

ein König reitet auf einem Esel? Das geht eigentlich nicht! Aber habt ihr genau 

hingehört? Beim Propheten Sacharja steht es so. Die Tochter Zion – das ist 

Gottes Volk. 

Dem Volk sagt der Prophet, dem sagt Gott: „Ihr bekommt einen besonderen 

König, der kein schnelles Pferd braucht. Einen König, der keinen Krieg führt. 

Einen König, der niemanden ungerecht behandelt.“ 

Diesen König schickt Gott seinem Volk. Dieser König ist Jesus. Er zieht auf 

einem Esel nach Jerusalem ein. Dort, in Jerusalem, wird er leiden müssen, aber 

danach wird er auferstehen. 
Euer Matthäus 

 
 

Warum heißt der Palmsonntag so? 

Am Palmsonntag denken wir daran, wie Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Die 

Menschen haben sich so darüber gefreut, dass sie große Blätter von den Palmen 

abgerissen haben. Sie haben die Palmzweige und ihre Kleider auch vor ihm auf 

den Weg gelegt – als Zeichen dafür, dass ein König kommt. Aber eigentlich 

beginnt mit dem Palmsonntag die Leidenszeit Jesu: die Karwoche. 

 

Für die Woche: 

Am Palmsonntag kannst Du einen Palmzweig aus der St. Josefkirche mit nach 

Hause nehmen. Stelle ihn in eine Vase vor ein Kreuz. Dabei kannst Du beten: 

Jesus, du bist unser König. Ich möchte Gott loben und danken, dass du so gut zu 

uns bist. Amen. 
 

 


