
Familiengottesdienst am Palmsonntag 

 

Endlich wieder möglich – beeindruckend die Zahl der Eltern und Kinder, die sich am Palmsonntag auf 
dem Platz zwischen Kirche und Alter Dorfschule 
trafen, um dort den Einzug Jesu nach Jerusalem 
zu feiern. 

Auf einem Esel ritt er nach der biblischen 
Überlieferung als „König“ in die Stadt und die 
Menschen jubelten ihm zu.  

Das konnten die Kinder in einer Prozession mit 
einem – wenn auch kleineren und hölzernen – 
Esel nachempfinden, denn sie waren mit selbst 
gebastelten Palmstöcken bestens ausgestattet, 
um die jubelnde Menschenmenge darzustellen. 

Den Gottesdienst vorbereitet hatte die Kita St. 
Marien zusammen mit Pastoralreferentin Anja 
Daut, die auch mit ihrer Gitarre die Liedbegleitung und kräftiges Mitsingen sicherstellte. 

Und so zogen alle mit einem kräftigen „Hurra, 
hurra, hurra für Jesus“ in die Kirche ein. 

Dort wurde es dann ruhiger und ernster, denn 
es ging ja nicht nur um den Jubel. 

In mehreren Stationen zeigte das 
Vorbereitungsteam dann den Weg in Richtung 
Ostern nach. 

 

Das letzte Mahl (Abendmahl) Jesu mit seinen 
Jüngern, die Todesangst und seine Verhaftung 
und Verurteilung und der Kreuzestod wurden in 
den Blick genommen.  

 

 



Zu den einzelnen Stationen brachten Kinder mit 
ihren Eltern ein passendes Symbol nach vorne. 

 

So entstand der Weg Jesu, den er zu gehen 
hatte und an den wir uns in der Karwoche jedes 
Jahr erinnern.  

In der Kirche war zu spüren, dass auch den 
Kleinsten das Besondere dieser Tage deutlich 
wurde. 

Natürlich durfte auch der Ausblick auf Ostern 
nicht fehlen. Jesus ist nicht im Grab geblieben, 
sondern er lebt weiter, so wie er es versprochen 
hat. Und das gilt auch für uns: mit dem Tod ist 
nicht alles aus, sondern es beginnt ein neues 
Leben bei Gott.  

Wir haben es gut: Wir wissen, wie es nach Jesu 
Tod weitergeht. Und deshalb hat das Kreuz für 
uns Christen beides: es ist ein Leidens- und ein 
Hoffnungszeichen. 

Gott begleitet uns durch schöne und durch 
schwere Stunden und er ist bei uns: „Immer und 
überall“ – wie Groß und Klein am Ende 
gemeinsam sangen und es mit Bewegungen 
zeigten. 

Rundherum: ein toller, lebendiger Auftakt in die 
Karwoche. 

 


