Palmsonntag
„Jesus zieht in Jerusalem ein“

Jesus ritt auf einem Esel nach Jerusalem, denn dort
wurde das jüdische Pascha-Fest gefeiert. Viele Juden
reisten zu dieser Feier an, um mehrere Tage
gemeinsam den jüdischen Brauch zu feiern. Und
weil Jesus selbst auch Jude war, wollte er mitfeiern.
Die Menschen warfen Palmzweige auf den Boden,
damit der Esel von Jesus nicht im Staub laufen
musste. Die Leute dort jubelten ihm zu und freuten
sich ihn an ihrer Seite zu haben. Die Juden hofften,
Jesus würde kommen um sie von den Römern zu
befreien, welche zu dieser Zeit Jerusalem besetzten.
Sie verehrten Jesus als „Propheten“ und „Erlöser.“

Den Römern machte die Beliebtheit von Jesus Angst. Sie
wollten keinen „König der Juden“, der die Menschen
befreien würde.

„Jesus zieht in Jerusalem ein“
Du bekommst zu jeder Erzählung deine eigenen Figuren –
so kannst du den Passions- und Osterweg selbst erstellen.

Vielleicht hast du selbst noch Material wie zum Beispiel
Tücher oder Steine, dass du für deinen Weg verwenden kannst?
Male die Bilder aus. Schneide die Figuren / Bilder auf der gestrichelten Linie aus.
Anschließend kannst du die Papierränder nach hinten biegen
und festkleben, tackern oder mit einer Büroklammer befestigen.

GEBETE
Morgengebet
Vater unser
Danke, Gott, für diesen Morgen,

Gebet bei Streit

Vater unser im Himmel.

danke, dass du bei uns bist.

Geheiligt werde dein Name.

Danke für die Zeit zum Spielen,

Dein Reich komme.

für die Freude, die du schenkst.

Heute gab es Zank und Streit.

Dein Wille geschehe,

Amen

Lieber Gott - es tut mir leid.
Gib uns zum Vertragen Mut,

wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.

Halte zu mir, guter Gott,

dann wird alles wieder gut.

heut den ganzen Tag.

Amen

Halt die Hände über mich,
was auch kommen mag.
Amen

Gute-Nacht-Gebet

Mittagsgebet

Nun begeb´ ich mich zur Ruh´

Denn dein ist das Reich
und die Kraft und
die Herrlichkeit

schließe meine Äuglein zu.

in Ewigkeit.

Jedes Tierlein hat sein Essen,

Sag Dank dir für den schönen Tag.

Amen.

jedes Blümlein trinkt von Dir,

Weißt du, das ich dich ganz toll mag?

hast auch uns nicht vergessen,

Danke lieber Gott und gute Nacht,

lieber Gott, ich danke Dir!

mein Schutzengel nun bitte wacht.

Amen

Amen

Matthäusevangelium 6,9-13

Passions- und Osterweg

- Das Zeitrad -

1. Male das Bild der
Erzählung aus, welche
du heute gehört hast.

2. Schneide die beiden
Kreise aus.

3. Lege zum Schluss beide
Kreise aufeinander und
befestige sie in der
Mitte. Das Rad muss

Diese Ecke

sich drehen können!

bitte
ausschneiden!

