
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Liebe KinderKirchKinder, liebe Kinderchorkinder und liebe Eltern! 
 
Morgen ist Palmsonntag, der Tag, mit dem die Karwoche beginnt und der Tag, 
an dem wir unseren KinderKirchFamiliengottesdienst feiern wollten!  
Wir hätten wieder zusammen Brot gebacken, gemeinsam Abendmahl gefeiert 
und die Geschichten von Jesus und seinen Jüngern aus Jerusalem erzählt. 
 
Weil wir nicht zusammen im Speratushaus feiern können, bekommt ihr die 
Geschichten in diesem Jahr zugeschickt. 
 
Lest die Geschichte vor. Dann geht auf die Suche nach Baumaterial. Jetzt könnt 
ihr nachbauen, was in der Geschichte erzählt wird. Nach dem Bauen könnt ihr 
die Lieder singen und kräftig „Halleluja“ jubeln! Lasst alles stehen, denn die 
Geschichte wird in den nächsten Tagen weiter erzählt und weiter gespielt und 
gebaut. 
 
Beim Bauen sind wir dann in Gedanken mit allen anderen JerusalemBauKindern 
verbunden – wie ein gemeinsamer Kindergottesdienst in vielen Gärten! 
Wenn ihr Lust habt, macht Fotos von eurem Einzug nach Jerusalem. 
 
Viele liebe Grüße von Ursula Hock und dem ganzen KinderKirchTeam! 
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Jesus zieht in Jerusalem ein 
 
Jesus ist drei Jahre lang mit seinen Jüngern durchs Land gewandert. In kleine Dörfer 
ist er gekommen, in kleinen Städten ist er gewesen, in den Bergen und am See. 
Eigentlich war er fast überall. Allen Menschen hat er von Gott erzählt. Das konnte er 
besonders gut, denn schließlich ist Gott ja sein Vater. Jesus hat geduldig alle Fragen 
über Gott beantwortet und viele Geschichten von sich und von Gott erzählt. Er hat in 
allen Orten den Menschen das Beten beigebracht und immer wieder kranke 
Menschen geheilt. Seine Jünger lieben ihn, sie vertrauen ihm und gehen einfach 
immer mit ihm mit – auch wenn sie dafür ihre eigenen Familien alleine lassen 
mussten. Sie sind so begeistert von Jesus, dass sie einfach ganz nahe bei ihm sein 
wollen. So ging das also drei Jahre lang.  
Jetzt ist Frühling. Alle Menschen in Israel bereiten sich auf das Passah-Fest vor. Das ist 
ein riesengroßes Fest, bei dem die Israeliten sich bei Gott bedanken, dass er sie in 
uralten Zeiten aus Ägypten befreit hatte. Aber das ist eine andere Geschichte. 
Zum Passah-Fest will Jesus nach Jerusalem gehen. Dort war er schon sehr lange nicht 
mehr und er freut sich sehr darauf. Natürlich freuen sich auch seine Jünger, weil sie 
noch nie in Jerusalem waren. Sie wissen alle, dass Jerusalem die größte und schönste 
Stadt in ihrem Land ist und dass dort der Tempel steht. Das ist das Haus von Gott.  
Sie machen sich also auf den Weg und sehen schon bald die große Stadt vor sich. 
Mitten in der Stadt schimmert ein großes goldenes Dach – das ist das Dach des 
Tempels. Ihre Vorfreude wird immer größer. Sie sind alle ganz aufgeregt. 
Kurz vor der Stadtmauer bekommen sie einen Esel geliehen. Jesus soll auf dem Esel in 
die Stadt hineinreiten, damit er nicht laufen muss.  
Jetzt ist der Moment gekommen: Jesus sitzt auf dem Esel und reitet durch das 
Stadttor in die Stadt Jerusalem hinein! Doch was ist das? An der Straße stehen ganz 
viele Menschen! Die Nachricht, dass Jesus nach Jerusalem kommt, hat sich nämlich 
ganz schnell herumgesprochen und so sind ganz viele Menschen gekommen, um 
Jesus zu sehen! Sie haben ja alle schon von ihm gehört, von seinen Wundern und von 
seiner Art, von Gott zu erzählen. Jetzt wollen sie ihn sehen! Und sie wollen ihn feiern! 
Sie jubeln ihm zu und rufen ganz laut „Halleluja“! Sie reißen Blätter von den Bäumen 
(das sind in Jerusalem meistens Palmen) und legen sie auf den Weg, damit der Esel 
darüber laufen kann. Manche ziehen sogar ihre Mäntel aus und legen sie auf die 
Straße, so dass Jesus wie ein König auf einem Teppich nach Jerusalem hereinkommt. 
Die Jünger staunen über die große Stadt und über diesen prächtigen Empfang. Sie 
lassen sich mitreißen von dieser tollen Stimmung und rufen mit den anderen mit: 
Halleluja! Halleluja!  
Erst spät am Abend sind wie wieder mit Jesus allein und suchen sich eine Unterkunft 
für die Nacht. 
 
 



Jetzt bist du dran: 
 
Du kannst den Einzug nach Jerusalem bei dir aufbauen: such dir einen Platz im Garten 
oder auf dem Balkon oder im Wohnzimmer. Jetzt brauchst du Bauklötze für die 
Stadtmauer von Jerusalem. Ein Stadttor musst du einbauen. Hast du vielleicht einen 
Esel für Jesus? Jetzt brauchst du Figuren. Such in der Lego-Kiste oder beim Playmobil 
oder nimm die Figuren vom Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel. 
Jesus sitzt also auf dem Esel und reitet in die Stadt. Seine Jünger (in der Bibel sind es 
immer 12 Männer, aber ich bin mir sicher, dass auch Frauen dabei waren) laufen mit 
ihm mit. Jetzt baue eine Straße und stelle noch mehr Figuren an den Rand. Für die 
Straße braucht du Palmzweige – die gibt es hier nicht. Aber du kannst sie aus Papier 
ausschneiden, oder einfach Blätter im Garten pflücken. Vielleicht hast du auch Lust, 
aus buntem Papier Mäntel auszuschneiden und auch noch auf die Straße zu legen? 
Wenn deine Figuren bewegliche Arme haben, kannst du sie jubeln lassen und selber 
mitjubeln! 
 
Dazu passen zwei Lieder, die du sicher kennst: 

 
 
  



 


