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in f reudiger Einzug
Jesus zieht mit seinen Jüngern nach
Jerusalem, um dort das Pessach-Fest zu
feiern. Er schickt seine Jünger voraus
in ein Dorf und sagt zu ihnen:
„Ihr werdet dort einen jungen Esel
angebunden finden. Bindet ihn los
und bringt ihn her! Und wenn euch
jemand fragt: Warum bindet ihr ihn
los? Dann antwortet:
Der Herr braucht ihn.“
Die Jünger finden alles so vor, wie Jesus es ihnen
gesagt hat. Sie bringen den Esel zu Jesus. Sie legen ihre Kleider auf das
Tier und helfen Jesus hinauf.
Während Jesus nach Jerusalem hinein reitet, breiten die Menschen ihre Kleider und
Palmzweige vor ihm aus. Sie loben Gott freudig und mit lauter Stimme wegen all der
Wundertaten, die sie erlebt haben: „Gesegnet sei der König, der kommt im Namen
des Herrn. Im Himmel sei Friede und Herrlichkeit in der Höhe!“ Lk 19,28-40

Als Jesus auf einem Esel
in Jerusalem einzieht,
erkennen die Menschen
auf den Straßen:
Hier geschieht etwas
Wichtiges! Hier kommt jemand
Besonderes! Sie freuen sich. Sie singen und
jubeln. Hier kommt unser König! Kein König,
dem es um Macht und Reichtum geht, sondern ein
König des Friedens! Er kommt nicht stolz auf einem Pferd
angeritten. Er will nicht bestimmen. Jesus kommt bescheiden
auf einem Esel. Er will den Menschen von Gott erzählen: Gott
liebt die Menschen und möchte, dass es allen gut geht.
Die Menschen freuen sich so über Jesus, dass sie es nicht
einfach verschweigen können. Gottes Liebe kann man nicht
verschweigen.

Noch heute werden am Palmsonntag Palmen
verteilt oder zumindest grüne Zweige, um sich
an den Einzug Jesu in Jerusalem zu erinnern.
An vielen Orten werden Palmstecken oder
Palmbuschen kunstvoll zusammengebunden.
Du möchtest dir auch einen basteln?
Dazu brauchst du:
grüne Zweige
einen stabilen Stab
(Blumen-)Draht/Kabelbinder
Klebeband
eine Schere
Krepppapier und bunte Bänder
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