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Liebe Kinder,
liebe Eltern,
gestern haben wir euch nach euren Familientraditionen zu Ostern gefragt. Überlegt einmal
gemeinsam: Was hat uns immer Freude bereitet? Wie können wir das dieses Jahr umsetzen?
Einige Familien entdecken sicher heute schon etwas bekanntes: Am Palmsonntag werden im
Gottesdienst Palmzweige gesegnet. Damit schmücken wir zuhause die Kreuze. In einigen Regionen
werden dazu kleine Sträuße gebunden, in andere Regionen Deutschlands auch kunstvolle
Palmstecken, manchmal einige Meter hoch.
Wir wollen im Couchgottesdienst heute kleine Sträuße binden. In vielen Kirchen liegen gesegnete
Palmzweige bereit, die man sich abholen kann. Aber es können genauso Zweige aus dem eigenen
Garten sein oder – wenn ihr in einer Wohnung ohne Garten lebt – Streifen aus grünem Papier.
Wie der Ostergarten uns die ganze Woche begleiten kann, haben wir euch gestern erklärt. Schaut
ruhig noch einmal nach, wenn ihr es nicht mehr genau wisst. Denn heute im Gottesdienst beginnen
wir damit, ihn zu gestalten.
Außer dem Couchgottesdienst gibt es natürlich Bewegung, einen Bastelvorschlag, einen Witz und
das Ausmalbild zum Tag.

Bleibt behütet
Euer Team der kiNderPoSt
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Couchgottesdienst
Material:
Grüne Zweige, rotes Band, Bindfaden oder dünner Draht, eine größere Kerze,
Streichhölzer, Eselfigur, Liedblatt und Textblatt mit Bibeltext (beides im
Anhang), - Textblatt so gefaltet, dass Text und Bild zu sehen sind
Ablauf:
Gemeinsam Kerze in/an den Ostergarten stellen und anzünden

Bild: Bianka Leonhardt,
kinder-regenbogen.at,
in pfarrbriefservice.de

Lied: Wo zwei oder drei (https://www.youtube.com/watch?v=2oXSeeGH2QY)
Gebet:
Guter Gott, heute beginnt mit dem Palmsonntag die Karwoche. Überall auf der Welt feiern Christen
diese Woche als Heilige Woche, als den Höhepunkt des Kirchenjahres. Auch wir feiern diese Woche
in unserer Hausgemeinschaft, und wir tun dies (Kreuzzeichen) Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen.
Bibeltext vorlesen
Lied: Mit den Palmen (instrumental: https://www.youtube.com/watch?v=tLGTotA8l7g)
Zu diesem Lied können die Kinder mit den grünen Zweigen winken.
Aktion: Wir binden aus den grünen Zweigen einen kleinen Strauß und verzieren ihn mit roten
Bändern. Diesen Strauß, die Eselfigur und das Bild (Textblatt) stellen wir nun in den Ostergarten
bzw. legen es daneben.
Gebet:
Am Palmsonntag spüren wir deutlich die Freude, die Jesus den Menschen bringt. Sie jubeln und
singen – obwohl es auch Menschen gab, die das nicht zulassen wollten. Auch wir kennen das Gefühl
von Angst und Sorge. Aber wir vertrauen darauf, dass Jesus uns das Heil bringt. Deshalb dürfen wir
heute voller Freude beten: Vater unser im Himmel …
Guter Gott, segne die grünen Zweige, die uns daran erinnern, dass du unser König bist. Segne auch
uns und alle, die wir im Herzen tragen. (Kreuzzeichen) Im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Amen
Lied: Herr, wir bitten: Komm und segne uns (https://www.youtube.com/watch?v=UdvH4U6rY1Q)
Kerze auspusten und im/am Ostergarten stehenlassen
Aktion: Es ist eine schöne Tradition, an Palmsonntag mit den grünen Zweigen die Kreuze im Haus zu
schmücken. So stimmen wir uns auf die Karwoche ein. Im kommenden Jahr sehen wir es dann
täglich: Hier ist unsere Mitte, hier finden wir Heil.
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Bewegung
Habt ihr Watte zu Hause? Dann knüllt eine Handvoll davon zusammen. Zur Not
tun es auch ein paar Abschminkpads von der Mama, die müssen ebenfalls als Ball
geformt werden. Nun einen Startpunkt festlegen, etwa die Küche, und von da
aus den weichen Ball durch alle Zimmer einer Etage pusten. Das kann ganz schön
anstrengend sein. Wie viele Durchgänge schaffen die einzelnen Teilnehmer?
Vorsicht an den Treppen.

Kreativ
Habt ihr schon einmal Bommeln oder Pompons selbst gemacht? Eure
Eltern erinnern sich sicher daran, das war früher ein ganz häufiger
Zeitvertreib. Außer etwas Pappe und Wollresten braucht ihr keine
anderen Zutaten. Auf dieser Seite findet ihr eine gute Anleitung mit vielen
Bildern:
https://www.familie.de/diy/basteln/gluecksbringer-aus-pompons/
Und was macht man dann damit? Ihr könnt damit zum Beispiel Taschen verzieren, indem ihr sie an
den Reißverschluss knotet. Oder ihr macht gleich ein paar Bommeln mehr und baut daraus tolle
Tiere. Wer keine eigenen Ideen hat, findet hier ganz viele Vorschläge:
https://www.basteln-gestalten.de/tiere-aus-wolle

Witz des Tages
Kommt ein Häschen ins Musikgeschäft und fragt den Verkäufer: „Haddu Platten?“
Darauf antwortet der Verkäufer: „Ja!“ Das Häschen: „Muddu Reifen wechseln,
sonst kannst du nicht fahren.“
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Palmsonntag
Als Jesus schon drei Jahre mit seinen Jüngern durch Israel
gezogen war, sagt er zu ihnen: „Lasst uns nach Jerusalem gehen,
dort werde ich Gottes Aufgabe erfüllen!“ Die Jünger glauben,
nun sollen auch endlich die Mächtigen in der Hauptstadt
erfahren, dass der Sohn Gottes gekommen ist. Und so zieht
Jesus mit ihnen nach Jerusalem.
Vor den Toren der Stadt schickt er seine Jünger voraus und sagt:
„Ihr werdet einen jungen Esel angebunden finden. Bindet ihn los
und bringt ihn zu mir. Seinem Besitzer sagt: Der Herr braucht
ihn und lässt ihn bald wieder zurückbringen.“ So geschieht es.
Die Jünger legen ihre Kleider auf den Rücken des Esels. Jesus
setzt sich darauf und reitet durch das Stadttor von Jerusalem.
Viele Menschen laufen ihm entgegen, denn sie haben alle die
wunderbaren Geschichten von ihm gehört.
Sie schwenken Palmzweige zur Begrüßung und jubeln ihm zu:
„Jesus! Wir grüßen dich! Du sollst unser König sein!“ Die
Menschen glauben, dass Jesus die Mächtigen mit Gewalt
vertreiben wird. Sie haben noch nicht verstanden, dass Jesus ein
König des Friedens ist.

Herr, wir bitten: Komm und segne uns

Couchgottesdienst

REFRAIN:

Palmsonntag 2020

Herr, wir bitten, komm und segne uns;
Lege auf uns dienen Frieden.
Wo zwei oder drei

Segnend halte Hände über uns.

Wo zwei oder drei in meinem Namen

Rühr uns an mit deiner Kraft.

versammelt sind,
da bin ich mitten unter ihnen.

1. In die Nacht der Welt hast du uns gestellt,
deine Freude auszubreiten,

Mit den Palmen
(auf die Melodie von „Bruder Jakob“)

Mit den Palmen, mit den Palmen,
kommen wir, kommen wir,
Christus, unser König! Christus, unser König!
Lob sei dir! Lob sei dir!

Bild: Bianka Leonhardt,www.kinderregenbogen.at
In: Pfarrbriefservice.de

in der Traurigkeit, mitten in dem Leid,
lass uns deine Boten sein.
REFRAIN
2.

In die Schuld der Welt hast du uns gestellt,

um vergebend zu ertragen,
dass man uns verlacht, uns zu Feinden macht,
dich und deine Kraft verneint.
REFRAIN
3.

In den Streit der Welt hast du uns gestellt,

deinen Frieden zu verkünden,
der nur dort beginnt, wo man wie ein Kind
deinem Wort Vertrauen schenkt.
REFRAIN
4.

In das Leid der Welt hast du uns gestellt,

deine Liebe zu bezeugen.
Lass uns Gutes tun und nicht eher ruhn,
bis wie dich im Lichte sehn.
REFRAIN

