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Pasquarella - grüne Perle - Palmsonntag 

 
Texte und Hinweise, Anregungen Material 

 
Lies dir den Verlauf durch und 
suche das passende Material zusammen. 
 
Überlege, was du aus der Vorlage nehmen möchtest, 
was du weglassen oder verändern möchtest. 

 

 
Bereite den Tisch vor, an dem du  gemeinsam mit anderen 
feiern möchtest. 

 

 
Wenn alle da sind, zündet jemand die Kerze an. 
Möglich sind folgende Sätze: 
 
Es ist gut, dass wir jetzt gemeinsam hier sind. 
Wir wollen unsere Feier beginnen: 
 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. 
 
Die Kerze brennt und erinnert uns, 
das Gott da ist. 

 
Kerze 
Feuerzeug 

 
Die Erzählung von  Sonntag kann nun 
vorgelesen, gespielt, gelegt werden: 
 
Die Geschichte von Palmsonntag 
 

In dem Land in dem Jesus lebt, gibt es eine große 
Stadt: Jerusalem. 
In dieser Stadt steht ein herrlicher Tempel. 
Viele Menschen kommen dorthin, um zu beten. 
Auch Jesus geht nach Jerusalem. 
Hört zu, was an diesem Tag geschieht! 
(Warum meine nächste Geschichten-Perle grün ist, 
das findet ihr selbst heraus.) 
 
Viele Bewohner der Stadt haben schon von Jesus 
gehört und hoffen: 
Wenn er kommt, wird auch unser Leben hell und froh. 
Vielleicht wird er unser neuer König! 

 
 
alles was du brauchst, 
um die Erzählung zu 
legen 
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Vielleicht vertreibt er die fremden Soldaten aus unserer 
Stadt! 
 
Andere Menschen sind sehr misstrauisch. 
Sie wollen Jesus nicht. 
Sie befürchten, dass es Streit gibt mit den fremden 
Soldaten. 
 
Da kommt Jesus durch das Stadttor. 
Er reitet auf einem Esel. 
Einige Menschen sind begeistert. 
Sie singen und tanzen. 
„Hosianna“ rufen sie und freuen sich. 
„Gelobt sei Gott!“ 
Sie winken ihm mit großen grünen Palmenblättern zu. 
Manche legen ihre Kleider auf den Boden, 
so dass er über einem bunten Teppich reiten kann. 
(Vgl. Markus-Evangelium 11, 7-11) 

 
Das war ein würdevoller Empfang für Jesus –wie für 
einen König. 
Weil die Menschen ihn mit grünen Palmblättern begrüßt 
haben, 
nennt man diesen Tag auch: Palmsonntag. 

Aus: aktionsseite-kita.de/pasquarellas-perlen/geschichten/05-gruene-palmsonntag-perle/ 
 

 
Jetzt könnt ihr über die Erzählung sprechen. 
Z.B. 
Wieso jubeln die Menschen? 
Wie jubelst du? 
Wann jubelst du? 
Warum legen die Menschen Kleidung auf die Stasse? 
... 

 

 
Was ist euch eingefallen? 
Und was fällt euch noch ein? 
 
Du bist eingeladen, mit den anderen Fürbitten zu sprechen. 
 
Zum Beispiel: 
 

• Gott, wie schön ist es zu jubeln und sich zu freuen. 
Lass mich jubeln und mich freuen, das du uns deinen 
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Sohn geschenkt hast. 

• Gott, chenke mir den Blick die Königinnen und Könige 
in meinem Leben zu erkennen. 

• Gott, segne alle Menschen die krank sind und lass mich 
mi den trauernden trauern. 

 
Eine mögliche Antwort, die alle gemeinsam sprechen: 
 

• Herr, erhöre unser Gebet. 

 
Im Anschluss an die Fürbitten sind alle eingeladen 
das "Vater unser" gemeinsam zu sprechen. 
 
Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 

 
Dein Reich komme. 

 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 

 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 

 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 

 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

 
Amen. 

 

 

 
Den folgenden Text kannst du nun vorlesen: 
 
 
Jesus du bist ein Weggefährte aller Menschen 

• Wenn Menschen Gemeinschaft spüren, bist du da. 

• Wenn Menschen zusammen neue Wege gehen, 
bist du da. 

• Wenn Menschen Brot miteinander teilen, 
bist du da. 
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Jesus du gehst mit uns- Halleluja! 
 
Es segne und behüte uns der Gott der mit uns geht. 
Im Name des Vater und 
des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. 
Amen 

 
Nach der Feier sind alle eingeladen zu essen und zu trinken. 
Deckt den Tisch und teilt das, was du und ihr vorbereitet habt. 
 
 
 
 
 
Am Ende der gemeinsam Zeit: 
 
Kerze löschen 
und aufräumen. 

 
Brot und Wasser 
 
(oder etwas anderes zu 
essen und zu trinken) 
 
Teller, Gläser 
 
 

 

 
 
 


