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Impuls zum Palmsonntag (28.03.2021) 

 

Vorschlag für den Ablauf eines Kindergottesdienstes 

 

 

 

Kindergottesdienst-Team Sankt Familia 

Kölnische Straße 55 

34117 Kassel 

 

 

 

Überblick 

Dauer: ca. 25-30 Minuten (+ Bastelzeit) 

 

Es besteht die Möglichkeit, dass Sie online (www.sankt-familia-kassel.de/kindergottesdienste.html) 

auf einige Videos zugreifen, in denen Lieder aus dem Kindergottesdienst gesungen werden. Auch 

die Bewegungen zu den Texten sind in den Videos zu erkennen. Sie finden dort ebenfalls das 

Begrüßungslied „Hallo, hallo, schön dass du da bist“ und das Lied „Dies ist die Bibel“, die 

normalerweise in jedem der sonntäglichen Kindergottesdienste gesungen werden. 

Suchen Sie für den Impuls einen Ort, an dem Sie ihn gemeinsam halten wollen. Hier sitzen Sie z.B. 

gemeinsam am Tisch oder auf dem Boden. Zünden Sie eine Kerze an und/oder legen ein Kreuz 

dazu. Gestalten Sie den Ort so, wie Sie das möchten. 

 

Legen Sie möglichst folgende Materialien bereit: 

Für das Nachstellen der Spielszene: 

• Schal als Weg, den Jesus in die Stadt zurücklegt 

• zwei Esel aus Plüsch oder Lego  

• Lego- oder Playmobil- Figuren, die am Wegesrand, wo Jesus entlang reitet, stehen 

• eine Figur, die Jesus darstellt, ihr kann auch ein weißer „Umhang“ umgelegt werden  

• Bauklötze, um am Ende des Weges ein oder zwei Häuser zu bauen 

• kleine grüne Zweige, die auf den Weg gelegt werden, den Jesus entlang reitet 

Für das Basteln des Palmstocks: 

• möglichst einen gerade gewachsenen Ast mit einer Länge von 100 cm – 150 cm 

• ein Stück Ast mit einer Länge von 30 cm - 40 cm 

• Buchsbaumzweige 

• Gartenschere, Schere, Bindedraht 

• bunte Bänder (z.B. Ringelband für Geschenke) 

 

 

http://www.sankt-familia-kassel.de/kindergottesdienste.html
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Ablauf 

 

Beginn 

Beginnen Sie den Impuls mit einem Kreuzzeichen. Die gemeinsame Zeit wird so in den Namen 

Gottes gestellt. Wir dürfen glauben, dass Er jetzt bei uns ist. 

 

Lied 

Am Anfang des Gottesdienstes können Sie ein Lied singen. Wählen Sie gerne ein Lied, das Sie 

kennen, z.B. „Gottes Liebe ist so wunderbar“ oder orientieren Sie sich an unseren Aufnahmen auf 

der Homepage.  

 

Gebet zum Einstieg: 

Guter Gott, auch an diesem Palmsonntag ist alles anders als sonst. Wir gehen heute nicht in die 

Kirche und feiern nicht dort gemeinsam Gottesdienst. Umso schöner ist es, dass wir nun hier zu 

Hause gemeinsam beten. Sei jetzt bei uns und bei allen, die dir heute nahe sein wollen, im Gebet, 

in der Stille oder an den vielen anderen Orten der Welt. Amen 

 

Einstimmung 

Wenn wir Besuch erwarten, dann bereiten wir uns auf diesen Besuch vor. Dann gibt es meist viel 

zu tun. Nennen Sie Beispiele was zu tun ist: Aufräumen, putzen, einkaufen…. Überlegen Sie mit 

dem Kind / den Kindern gemeinsam, was alles getan werden muss. 

Heute feiern wir den Tag, an dem Jesus mit seinen Jüngern in Jerusalem einzieht. Bevor wir gleich 

die Geschichte hören, müssen wir auch noch einiges vorbereiten. Wir brauchen einen Weg (Schal 

hinlegen), wir brauchen noch ein paar Häuser, die Jerusalem darstellen (Bauklötze an das Ende 

des Weges stellen) und wir brauchen noch Menschen, die am Wegrand stehen (Playmobilfiguren 

aufstellen) …  

Hier kann die Szenerie von dem Kind / den Kindern gut selbst gestaltet werden. 

 

Lied                                                        

Singen Sie gemeinsam das Lied „Dies ist die Bibel“. 

 

Evangelium 

Zuerst wird das Evangelium (vor-)gelesen. 

Jesus kam in die Nähe von der Stadt Jerusalem. Er sagte zu zwei seiner Freunde: „Geht schon 

mal voraus. Bald kommt ihr in ein Dorf. In dem Dorf ist eine Esel-Mutter mit einem kleinen 

Eselchen. Sie ist mit einem Seil festgebunden. Bindet die Esel-Mutter mit dem kleinen Eselchen 

los und bringt sie zu mir. Vielleicht fragt einer: Warum tut ihr das? Ihr könnt sagen: Jesus braucht 

die Esel-Mutter. Wir bringen sie nachher wieder zurück.“ 

Die zwei Freunde gingen los und sie dachten daran, was Sacharja schon vor vielen Jahren gesagt 

hatte. 

Sacharja war ein Prophet. Ein Prophet ist ein Mensch, der in seinem Herzen mit Gott redet und 

dann den Menschen erzählt, was Gott zu ihm sagt.  
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Sacharja hatte gesagt: „So sieht euer richtiger König aus: Er reitet auf einer Esel-Mutter mit einem 

kleinen Eselchen. Euer richtiger König ist ohne Waffen. Euer richtiger König bringt Frieden.“ 

Die Freunde brachten die Esel-Mutter mit dem kleinen Eselchen zu Jesus. Jesus setzte sich auf 

die Esel-Mutter und das kleine Eselchen lief nebenher. So zogen sie in Jerusalem ein. 

Viele Menschen standen am Wegesrand und empfingen Jesus. Sie freuten sich über Jesus. Sie 

dachten: „Jesus ist unser richtiger König.“ 

Viele Leute legten Kleider auf die Straße. Die Kleider waren wie ein Teppich. Die Leute pflückten 

Zweige von den Bäumen und winkten voller Freude mit den Zweigen. Dazu sangen sie ein Lied. 

Das Lied ging so: „Hosanna. Jesus ist unser König. Jesus hilft uns. Hosanna.“ 

 
Lied 

Singen Sie, nachdem Sie das Evangelium gelesen haben, noch einmal gemeinsam das Lied „Dies 

ist die Bibel“. 

 

Impuls für ein Gespräch mit Kindern 

 

Sprechen Sie mit Ihrem Kind/Ihren Kindern über den Text. Dabei können Sie immer wieder 

nachfragen und das Kind/die Kinder einzelne Teile nacherzählen lassen. Sie können Fragen 

weglassen oder ergänzen. Gestalten Sie es so, wie es für Sie und Ihre Familie angemessen ist. 

Beim Nacherzählen können nun auch die weiteren Materialien entsprechen des Erzählvorgangs von 

dem Kind / den Kindern in die Spielszene gelegt werden: Esel, Jesusfigur, Zweige. 

 

Hier einige Fragen/Impulse, die Sie für das Gespräch nutzen können: 

 
Kannst du dich noch erinnern, was eben im Evangelium geschehen ist? 
 
Alle Menschen haben gejubelt und sich gefreut als Jesus in die Stadt kam. Überlegen wir mal: 

Warum haben die Menschen sich so sehr gefreut? 
• Die Menschen wollten Jesus zum König machen. 

• Jesus ist ein König, der Frieden zu den Menschen bringt. 

• Er hat keine Waffen und Gewehre. 

• Er will nicht Macht über die Menschen haben, sondern für sie da sein, das haben die Menschen gespürt. 

• Jesus will ihnen sagen, dass Gott sie lieb hat, so wie Gott auch ihn – Jesus – lieb hat. 
 

Wie haben die Menschen ihre große Freude gezeigt? 
• einen Teppich aus Kleidern ausgelegt (wie ein roter Teppich für einen König) 

• haben mit Zweigen gewunken 

• haben gesungen und Hosanna gerufen 

(Hosanna bedeutet „Rette doch!“ oder „Gib Segen!“) 

Hier dürfen die Kinder sich gern in die Rolle der Menschen begeben und ihre Freude durch Rufen und Winken zum 

Ausdruck bringen.  

 

Jesus hat eine ganz besondere Beziehung zu Gott, denn Jesus ist Gottes Sohn. Gott ist aber auch 

für uns wie ein Vater, wie eine Mutter, wie Oma oder Opa. 

Was macht denn deinen Papa (Mutter, Oma, Opa) aus? 
• ist für mich da 

• versucht Zeit mit mir zu verbringen 

• tröstet mich 

• hat mich lieb 

• kümmert sich um mich und sorgt für mich 

• ….. 

 



Katholische Pfarrgemeinde Sankt Familia, Impuls zum Palmsonntag, 28.03.2021 4von 5 

 

All das fühlt Jesus auch, wenn er an Gott denkt und er spürt: „Gott hat mich lieb wie ein Vater sein 

Kind nur lieb haben kann (oder Mama, Oma, Opa…).“ Und Jesus weiß, Gott ist bei ihm, als er in 

Jerusalem einzieht und auch bei allem, was noch auf Jesus zukommt. 

 

Aktion 

Hier kann nun gemeinsam der Palmstock gebastelt werden. 

Palmstöcke gehören zur Tradition an Palmsonntag. Kleine Zweige schmücken auch die 

Wohnungen bei vielen Menschen zu Hause. Viel Spaß beim Basteln! 
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Gebet 

 

Sprechen Sie zum Abschluss gemeinsam ein Gebet. 

Guter Gott, du bist immer ganz nah bei Jesus, deinem Sohn. Sei auch uns nah in diesen Tagen, 

an denen wir nicht alle aus unserer Familie, unsere Großeltern, Freunde und Verwandte sehen 

können. Schenke uns Geduld, dass wir freundlich miteinander umgehen.  

Segne unsere Palmstöcke, die wir gebastelt haben. Sie sollen uns an den freudigen Einzug in 

Jerusalem erinnern. 

So beten wir gemeinsam das Gebet, in dem Jesus uns alle vereint: 

Vater unser im Himmel…. 

 

 

Abschluss 

Der Impuls wird mit einem Kreuzzeichen beendet. 

 

Lied 

Danach können Sie mit Ihrem Kind/Ihren Kindern noch ein Lied singen, das Sie kennen und mögen. 

Sie können zum Beispiel „Jesus zieht in Jerusalem ein“ singen (https://youtu.be/q3Zgae9wi8g). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/q3Zgae9wi8g

