
   
  
        Kirche zu Hause      Ideen für Familien & Kinder (3.-6. Klasse)                

   

Zusammenstellung: Heinz Däppen + Beat Bachmann, Ref. Olten, März 2020 

Jesus zieht in Jerusalem ein (Palmsonntag) 
 

BIBEL  

Die Passionsgeschichte vom Sterben und Auferstehen von Jesus beginnt mit seinem umjubelten Einzug in Jerusalem. Diese Geschichte wird in 

allen vier Evangelien Matthäus, Markus, Lukas und Johannes mit kleinen Unterschieden erzählt. Siehe der Vergleich der vier Evangelien dieser 

Geschichte zum Palmsonntag auf Seite 3! Die rot markierten Textstellen sind Formulierungen, welche nur in einem der Evangelien so stehen. 

Für „Wenig-Lesende“:  Lies die roten Texte!   

Für „Viel-Lesende“:   Lies eine Spalte (ein Evangelium) und die roten Texte der anderen Spalten! 

 

    

CLIP/BILDER 

    Schau dir die Comicseite (siehe Seite 4) oder die kurzen Filmclips an, welche diese Geschichte mit verschiedenen Bildern darstellen: 

 

Kurzausschnitt Zeichentrickfilm aus „KiKa“ & Lied „Hosanna“  (Hillsong)   01.14 Min. 

https://www.youtube.com/watch?v=0xWUcUQ79iY 

 

Kurzausschnitt 1 „Einzug in Jerusalem“  aus Zeichentrickfilm „Superbuch“   01.22 Min 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=x8X5DTvCYoI&feature=emb_logo   

 

Kurzausschnitt 2 „Steine schreien“   aus Zeichentrickfilm „Superbuch“   00.40 Min. 

https://www.youtube.com/watch?v=6t1gsI9s47g 

 

FRAGEN 

Wieso wird der Sonntag vor Ostern Palmsonntag genannt? Wie könnte sich Jesus bei diesem Einzug gefühlt haben?  

Träumst du auch davon so berühmt und umjubelt zu werden? Was ist das Schöne daran? Was kann daran nicht so toll  sein? 

Wenige Tage später wurde Jesus gekreuzigt. Die Stimmung kippte, viele riefen „Jesus ans Kreuz!“ Wo waren da plötzlich seine „Fans“? 

Hochbejubelt und rasch vergessen – wo gibt’s das heute? Kennst du auch solch vergessene Stars (Sportler, Musiker, Youtuber)? 

 

IDEE: Als Familie einander ermutigen 

     Alle aus der Familie überlegen sich etwas Gutes und Ermutigendes über die anderen Familienmitglieder! Dann fliegen wir „in Gedanken“                                 

  (klimaneutral) über den Atlantik nach Hollywood (USA). Dort laufen die Promis und Stars über den roten Teppich und werden bejubelt. Als 

                        Familie machen wir dies, indem alle einzeln über den „roten Teppich“ laufen und die Anderen ihre Ermutigungen vortragen und applaudieren! 

 

RÄTSEL:  

Suche die 10 Unterschiede auf den Zeichnungen auf Seite 4! Du musst sehr genau hinschauen! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0xWUcUQ79iY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=x8X5DTvCYoI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6t1gsI9s47g
https://www.google.ch/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.schuellers-im-netz.de%2Fbibeln.html&psig=AOvVaw2wjr-YylBSBtTRjusVq5NR&ust=1584540142627000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjviJnWoegCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.clipart.email%2Fclipart%2Fwatching-youtube-clipart-148768.html&psig=AOvVaw3FRlusqG-d3oKZpu9ys4AP&ust=1584540429002000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjt4aTXoegCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.sueddeutsche.de%2Fdigital%2Fmicrosoft-clipart-auf-wiedersehen-bildchenmuell-1.2248537&psig=AOvVaw0KQJCU-NpeQDpXxkT2KcO-&ust=1584632699311000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNi9qfuupOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ch/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fclipart-library.com%2Fideas-cliparts.html&psig=AOvVaw3KMuQGOB65DwQOf7UyIBTL&ust=1584712260235000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiP-bHXpugCFQAAAAAdAAAAABAb
https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.flaticon.com%2Fde%2Fkostenloses-icon%2Fdokument-suchen_81088&psig=AOvVaw38g6PRw_nZ3qwb580dLiZL&ust=1585658677425000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC5ndWPwugCFQAAAAAdAAAAABAD
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           Für Wenig-Leser: Rote Texte lesen!  Für Viel-Leser: 1 Spalte lesen + rote Texte der anderen Spalten lesen! 

Matthäus 21, 1-11 (HfA) Markus 11, 1-10 (HfA) Lukas 19, 28-40 (HfA) Johannes 12, 12-19 (HfA) 

Jesus war mit seinen Jüngern inzwischen in die 

Nähe von Jerusalem gekommen. Kurz bevor 

sie Betfage am Ölberg erreichten, schickte 

Jesus zwei Jünger mit dem Auftrag voraus: 

»Geht in das Dorf da vorne! Gleich am 

Ortseingang werdet ihr eine Eselin mit ihrem 

Fohlen finden, die dort angebunden sind. 

Bindet sie los und bringt sie zu mir.  Sollte euch 

jemand fragen, was ihr da tut, dann antwortet: 

›Der Herr braucht sie.‹ Man wird sie euch dann 

ohne Weiteres mitgeben.«   Damit sollte sich 

erfüllen, was Gott durch seinen Propheten 

angekündigt hatte:  »Sagt den Menschen auf 

dem Berg Zion: ›Euer König kommt zu euch. 

Und doch kommt er nicht stolz daher, 

sondern reitet auf einem Esel, ja, auf dem 

Fohlen einer Eselin.‹« Die beiden Jünger 

gingen los und führten aus, was Jesus ihnen 

aufgetragen hatte.   Sie brachten die Tiere zu 

ihm, legten ihre Mäntel über sie, und Jesus 

setzte sich darauf.  Viele Leute breiteten ihre 

Kleider als Teppich vor ihm aus, andere rissen 

Zweige von den Bäumen und legten sie auf 

den Weg.  Vor und hinter ihm drängten sich die 

Menschen und riefen: »Gelobt sei der Sohn 

Davids, ja, gepriesen sei, der im Auftrag des 

Herrn kommt! Gelobt sei Gott hoch im 

Himmel!«  Als er so in Jerusalem einzog, geriet 

die ganze Stadt in helle Aufregung. »Wer ist 

dieser Mann?«, fragten die Leute. »Das ist 

Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa«, 

riefen die Menschen, die ihn begleiteten. 

Jesus war mit seinen Jüngern inzwischen in die 

Nähe von Jerusalem gekommen. Kurz bevor sie 

Betfage und Betanien erreichten, zwei 

Ortschaften am Ölberg, schickte Jesus zwei 

Jünger voraus mit dem Auftrag: »Geht in das 

Dorf da vorne! Gleich am Ortseingang werdet ihr 

einen jungen Esel finden, der dort angebunden 

ist. Auf ihm ist noch nie jemand geritten. Bindet 

ihn los und bringt ihn her!  Sollte euch jemand 

fragen, was ihr da tut, dann sagt einfach: ›Der 

Herr braucht das Tier, aber er wird es bald 

wieder zurückschicken.‹«  Sie machten sich auf 

den Weg und fanden den Esel draußen auf der 

Straße an ein Hoftor angebunden. Sie banden 

ihn los, aber einige Leute, die dabeistanden, 

fragten: »Was macht ihr denn da? Warum bindet 

ihr den Esel los?«  Sie antworteten so, wie Jesus 

es ihnen gesagt hatte. Da ließ man sie 

gewähren.  Die Jünger brachten den jungen Esel 

zu Jesus, legten ihre Mäntel auf das Tier, und er 

setzte sich darauf.  Viele Leute breiteten ihre 

Kleider als Teppich vor ihm aus, andere legten 

Zweige auf den Weg, die sie von Bäumen auf 

den Feldern abgerissen hatten.  Vor und hinter 

ihm drängten sich die Menschen und riefen: 

»Gelobt sei Gott, und gepriesen sei, der in 

seinem Auftrag kommt!  Gesegnet sei das 

Königreich unseres Vorfahren David, das nun 

kommt! Gelobt sei Gott hoch im Himmel!« So 

zog Jesus in Jerusalem ein. Er ging in den 

Tempel und sah sich dort aufmerksam um. Weil 

es aber schon spät geworden war, kehrte er 

nach kurzer Zeit wieder mit seinen zwölf Jüngern 

nach Betanien zurück. 

Nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hatte, 

ging er weiter nach Jerusalem. In der Nähe von 

Betfage und Betanien, zwei Ortschaften am 

Ölberg, schickte er zwei seiner Jünger voraus 

mit dem Auftrag: »Geht in das Dorf da vorne! 

Gleich am Ortseingang werdet ihr einen jungen 

Esel finden, der dort angebunden ist. Auf ihm 

ist noch nie jemand geritten. Bindet ihn los und 

bringt ihn her! Sollte euch jemand fragen, 

warum ihr das tut, dann sagt einfach: ›Der Herr 

braucht ihn.‹« Die Jünger gingen dorthin und 

fanden alles so, wie Jesus es ihnen 

beschrieben hatte. Als sie den Esel losbanden, 

fragten die Besitzer: »Warum tut ihr das?« Sie 

antworteten: »Der Herr braucht ihn.« Dann 

brachten sie den jungen Esel zu Jesus. Sie 

legten dem Tier ihre Mäntel auf den Rücken 

und ließen Jesus aufsteigen. So zog er weiter, 

und die Menschen breiteten ihre Kleider als 

Teppich vor ihm aus. Als Jesus sich schon der 

Stelle näherte, wo der Weg vom Ölberg nach 

Jerusalem hinunterführt, brach die ganze 

Menge der Jünger in Jubel aus. Sie dankten 

Gott für die vielen Wunder, die sie miterlebt 

hatten. Laut sangen sie:  »Gepriesen sei der 

König, der im Auftrag des Herrn kommt! Gott 

hat Frieden mit uns geschlossen. Lob und Ehre 

sei Gott hoch im Himmel!« Empört riefen da 

einige Pharisäer aus der Menge: »Lehrer, 

verbiete das deinen Jüngern!«  Er antwortete 

ihnen: »Glaubt mir: Wenn sie schweigen, 

dann werden die Steine am Weg schreien.« 

 

Am nächsten Tag verbreitete sich 

unter der Volksmenge, die zum 

Passahfest gekommen war, die 

Nachricht: Jesus ist auf dem Weg 

nach Jerusalem.  Da nahmen die 

Menschen Palmenzweige, liefen 

Jesus entgegen und riefen ihm 

begeistert zu: »Gelobt sei Gott! 

Gepriesen sei, der in Gottes Auftrag 

kommt, der König von Israel!« Jesus 

ließ sich ein Eselfohlen bringen und 

ritt auf ihm in die Stadt. Damit 

erfüllte sich das Prophetenwort: 

»Fürchtet euch nicht, ihr Menschen 

auf dem Berg Zion! Euer König 

kommt! Er reitet auf einem 

Eselfohlen.« Doch das verstanden 

seine Jünger damals noch nicht. 

Erst nachdem Jesus in Gottes 

Herrlichkeit zurückgekehrt war, 

begriffen sie, dass sich mit dem, 

was hier geschah, die Voraussage 

der Heiligen Schrift erfüllt hatte. Alle, 

die dabei gewesen waren, als Jesus 

Lazarus aus dem Grab gerufen und 

wieder zum Leben erweckt hatte, 

hatten es weitererzählt. Deswegen 

liefen Jesus jetzt auch so viele 

Menschen entgegen. Sie wollten 

den Mann sehen, der ein solches 

Wunder vollbracht hatte.  Nur die 

Pharisäer warfen sich gegenseitig 

vor: »Nun seht ihr, dass ihr so 

nichts erreicht! Alle Welt rennt 

ihm hinterher!« 

 



              aus: Die Bibel im Bild, Heft 12: Der König kommt; Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart, © David C. Cook Publishing Co, 4050 Lee Vance View, Colorado Springs, Colorado 89018    
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AB Palmsonntag findest du die Fehler März 2020 Tobia Bachmann Zeichnung 
Heinz Däppen Photoshop 

 

Im rechten Bild gibt es 10 Fehler! Findest du sie alle? Nachdem du alle Fehler gefunden hast, darfst du das linke Bild ausmalen 

 


