
Liebe Kinder, 

bald feiern wir Palmsonntag. 

Wenn du wissen möchtest, warum dieser Tag Palmsonntag 
heißt, dann klicke auf diesen Link und oder lass dir die 
Geschichte vorlesen. 

https://www.youtube.com/watch?v=jlg6Z3ZMLE8

https://www.youtube.com/watch?v=jlg6Z3ZMLE8


Die Geschichte
Jesus zieht mit seinen Jüngern nach Jerusalem. Er weiß, dass er hier vie-
le Freunde hat. Aber er weiß auch, dass es hier Menschen gibt, die über ihn 
schimpfen. Trotzdem will er nach Jerusalem gehen. Die Jünger bringen einen 
Esel zu Jesus. Auf dem Esel reitet Jesus durch das große Stadttor Jerusalems. 
Viele Menschen stehen an den Straßen. Sie schneiden Palmzweige ab, und ju-
beln ihm zu. Sie haben so viel Gutes über ihn gehört. Sie rufen: „Es lebe Jesus, 
Gottes Sohn, unser König!“ Jesus weiß, dass er nicht nur Freunde hat. Aber 
daran will er im Moment gar nicht denken. Er genießt die jubelnden Menschen 
und freut sich.



Lied: Mit den Palmen (auf die Melodie von „Bruder Jakob“) 

Mit den Palmen, mit den Palmen, 
kommen wir, kommen wir, 
Christus, unser König! Christus, unser König! 
Lob sei dir! Lob sei dir!

Gebet

Jesus,
die Menschen jubeln dir zu.
Aber nicht alle meinen es gut 
mit dir.
Auch wir haben manchmal 
Angst.
Mit den grünen Zweigen zeigen 
wir dir, 
dass wir dir vertrauen.
Segne uns und alle,
die wir im Herzen tragen.
Amen

Aktion: Palmzweig gestalten
Vorlage (s. nächste Seite) auf grüne Pappe drucken, oder auf weiße und dann 
anschließend ausmalen. Die Vorlage dann ringsherum ausschneiden und an 
den Kerben einschneiden. Das Blatt in der Mitte knicken. Wenn du möchtest, 
kannst du das Blatt mit einem durchsichtigen Klebefilm an einem Stab befes-
tigen. Den Stab kann man vorher grün anmalen oder mit grünem Krepppapier 
umwickeln. Und fertig ist der Palmzweig.





Eine Alternative
Dazu brauchst du

evtl. Krepppapier und einen Holzstab

Klebeband

eine Scheregrünes Tonpapier 
(Din A4)

Ihr nehmt das Krepppapier und schneidet es an der kurzen Seite mehrmals bis 
zur Mitte ein, sodass viele lange Streifen entstehen. Den unteren Teil des Blattes 
rollt ihr so ein, dass ein fester Griff entsteht. Mit Klebestreifen klebt ihr diesen 
Griff fest, sodass er nicht wieder aufgeht. Die Streifen schauen jetzt oben aus 
dem Griff heraus und ein kleiner Palmwedel ist entstanden. Man kann auch 
Streifen aus Krepppapier am oberen Ende eines Holzstabs befestigen. 

Zuhause ein Kreuz schmücken
In vielen Kirchen liegen gesegnete Palmzweige bereit, die man sich abholen 
kann. Aber es können genauso Zweige aus dem eigenen Garten sein. Damit 
kannst du zuhause ein Kreuz schmücken. 



Einen Palmstecken basteln
In einigen Regionen werden kleine Sträuße gebunden, in anderen Regionen 
Deutschlands auch kunstvolle Palmstecken, manchmal einige Meter hoch. 
Wenn du willst, kannst du heute einen kleinen kleinen Strauß binden. 
Du bindest aus grünen Zweigen einen kleinen Strauß und verzierst ihn mit roten 
Bändern.

Oder du bastelst einen Palmbuschen aus Papier 
https://bistum-augsburg.de/Media/Files/Palmbuschen-aus-Papier2

https://bistum-augsburg.de/Media/Files/Palmbuschen-aus-Papier2



