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Herzen aus Papier ausschneiden, die vordere
Seite wird rot, die hintere blau bemalt. Auf
die rote Seite wird „Gott hat mich lieb“ ge-
schrieben. Wird das Herz in der Mitte zusam-
mengefaltet, entsteht eine Träne. Die fertigen
Herzen werden, gefaltet als Tränen, in die
Mitte gelegt. 1)

Vielleicht habt ihr ja zuhause im Garten auch
Palmzweige für einen Palmbuschen.

Gemeinsam, als Familie versammelt, begin-
nen wir die Karwoche im Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

Guter Gott, in unseren Händen tragen wir
diese Zweige. Segne sie, denn mit ihnen
wollen wir Jesus in die Heilige Stadt, nach
Jerusalem, begleiten. Stärke uns im Glauben,
in der Hoffnung und in der Liebe.
Darum bitten wir durch Christus, unseren
Bruder und Freund. Amen.

Ggf. kann hier Weihwasser auf die Palmkätzchen ge-
sprengt werden.

Hören wir nun gemeinsam vom Einzug Jesu
in Jerusalem.

nacherzählt nach Mt 21, 1-11

Jesus ging mit seinen Jüngern nach Jeru-
salem. Bevor sie dort ankamen, schickte er
seine Jünger voraus und sagte ihnen: Geht in
das Dorf und holt eine Eselin und ihr Fohlen.
Falls euch jemand fragt, wofür ihr die Tiere
braucht, antwortet ihnen: Jesus, der König
der Herzen, braucht sie. Die Jünger taten,
was Jesus verlangte.
Jesus setzte sich auf die Eselin und seine
Freunde begleiteten seinen Weg. Viele Men-
schen kamen zu der Gruppe. Sie breiteten
ihre Kleider auf dem Weg aus und begrüßten
Jesus mit Palmzweigen. Alle riefen: Hosanna
unserem König! Gesegnet sei er, der kommt
im Namen des Herren. Hosanna!

Heute am Palmsonntag hören wir noch die
frohen Rufe der Menge: »Hosanna unserem
König! Gesegnet sei er, der kommt im Na-
men des Herren. Hosanna!« Hosanna, das
heißt wir freuen uns, du hilfst uns!
Bald werden sie in die Rufe: „Kreuzige ihn!“
umschwingen. Beide Rufe zeigen uns, wie
unser Leben so oft verläuft.
Es gibt Höhen und Tiefen, gute Zeiten und
schlechte Zeiten.
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Trotz allem und vor allem, wenn es uns
schlecht geht, dürfen wir uns daran erinnern,
dass Gott uns immer lieb hat und bei uns ist.
Gott war mit seiner ganzen Liebe bei Jesus
als er nach Jerusalem wanderte und gekreu-
zigt wurde und Gott ist mit seiner ganzen
Liebe auch bei uns heute – bei jeder und je-
dem von uns! Jetzt in diesem Moment!
Als Erinnerung dafür, dass Gott immer bei
uns ist und uns lieb hat, in fröhlichen und
traurigen Zeiten, nehmen wir uns eine Träne
und öffnen sie.
Nun kann jede/r den Satz nacheinander noch
einmal laut vorlesen.

Voll Vertrauen wenden wir uns in dieser Zeit
an Gott:
• Guter Gott, wir beten für alle Menschen,

lass sie das Vertrauen nicht verlieren.

• Guter Gott, wir beten für die Regierenden,
lass sie kluge Entscheidungen treffen.

• Guter Gott, wir beten für alle, die arm und
hungrig sind, lass sie Hilfe in ihrer Not
erfahren.

• Guter Gott, wir beten für alle kranken
Menschen, lass sie deine Nähe spüren.

Diese und alle in unseren Herzen formulier-
ten Bitten bringen wir in dem Gebet vor Gott,
welches uns Jesus gezeigt hat:

Der Herr segne uns und behüte uns.
Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuch-
ten und sei uns gnädig.
Der Herr wende uns sein Angesicht zu und
schenke uns seinen Frieden. Amen.


