Miteinand knüpfen wir ein
Gebete-Band… Impuls 4 – Palmsonntag
Gebetsband der Schüler*innen der Grundschulen Gais,
Uttenheim, Luttach und St. Jakob mit ihren Familien
Am kommenden Sonntag, 5. April 2020 feiern wir den
PALMSONNTAG.
Wir denken daran, wie Jesus als Friedenskönig in Jerusalem
einzog. Jesus war ein ganz anderer König: er hatte kein
Schloss, kein Gold, keinen Thron, kein Pferd …
Er war ein König der Herzen, ein König der Liebe!
Mit dem Palmsonntag beginnt die Karwoche.
Die Bibel erzählt:
Als sie sich Jerusalem näherten, kamen sie zum Ölberg im Osten
der Stadt. Jesus schickte zwei Jünger voraus: „Geht in das Dorf
vor euch. Dort findet ihr einen jungen Esel, auf dem noch nie ein
Mensch geritten ist. Bindet das Tier los und führt es her. Wenn
jemand euch fragt, was ihr da tut, sagt: Der Herr braucht einen
Esel und lässt ihn bald zurückbringen.“ Und sie gingen hin,
fanden das Tier, banden es los, wurden gefragt, antworteten, wie Jesus es gesagt hatte, und
man ließ sie gehen. Sie brachten den jungen Esel zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier und
Jesus setzte sich darauf. Viele breiteten auf dem Weg ihre Kleider vor Jesus aus, andere rissen
auf den Feldern Zweige von den Büschen und streuten sie auf den Weg. Die Menschen vor
und hinter ihm jubelten: „Hosianna, gesegnet bist du, denn du kommst im Namen Gottes.
Gesegnet ist das Reich unseres Vaters David, das jetzt durch dich kommt. Hosianna in der
Höhe!“ So zog Jesus in Jerusalem ein.
Mk 11,1-11 Fassung: R. Oberthür

So haben wir wieder einige Anregungen für den Palmsonntag für euch:
 sucht in eurer nächsten Umgebung grüne Zweige für einen Palmbesen
/Palmbuschen und schmückt ihn mit bunten Bändern oder Schleifen
 lest in der Bibel oder hier oben die Bibelerzählung vom Palmsonntag oder hört
sie euch auf der Audio-Datei an, die wir euch mitschicken.
 Ein Lied zum Palmsonntag schicken wir euch per Audio mit. Den Refrain könnt
ihr sicher bald mitsingen! Auch der Text der Strophen ist gut zu hören.



Auf der nächsten Seite findet ihr ein Bild und Gebet zum Ausdrucken und
Anmalen – wer möchte, kann dies gerne tun.
Hier findet ihr eine tolle Bastelanregung für den Palmsonntag:
https://christlicheperlen.wordpress.com/2015/03/03/jesus-reitet-nachjerusalem-basteln/



Wie wäre es mit einer kleinen Palmprozession im Garten oder auf dem Balkon?
Am Palmsonntag laden wir euch alle um 10 Uhr ein, mit euren Palmbuschen
kurz vor die Tür oder um das Haus zu gehen (natürlich mit Abstand zu anderen
Menschen) und zu singen: Jesus soll unser König sein…




Euren Palmbuschen könnt ihr mit Weihwasser segnen.
Stellt eure Palmstangen dann vor der Tür auf.

Habt einen schönen, gesegneten, gemeinsamen Palmsonntag!
Eure Religionslehrerinnen Doris, Carmen, Martina und Brigitte.

Palmsonntag
Jesus, du bist unser Freund. Wir warten schon auf dich.
Wir haben Zweige geschmückt, mit denen wir dich begrüßen.
Es macht uns froh, dass du kommst. Wir wollen mit dir gehen.
Du bist unser Freund, dafür danken wir dir. Amen.

