
Palmsonntag, 5. April 2020 – Verkehrte Welt?! 

 Hallo zu euch nach Hause und einen schönen Palmsonntag euch! Ich hoffe, dass es euch 

gesundheitlich gut geht, dass ihr euren Eltern und Geschwistern und andersherum 😉 noch 

nicht allzu sehr auf die Nerven geht und dass euch nicht langweilig wird in diesen Tagen.  

Vielleicht können wir uns mit diesem Impuls für den Kindergottesdienst ein wenig die Zeit vertreiben.  

https://www.google.com/search?as_st=y&tbm=isch&as_q=Leipzig+Corona+Plakate&as_epq=&as_oq

=&as_eq=&imgsz=&imgar=&imgc=&imgcolor=&imgtype=&cr=&as_sitesearch=&safe=images&as_file

type=&as_rights=#imgrc=c5NOmSQWvCSkOM 

 Kennt ihr diese Plakate? Habt ihr schon mal welche davon in der Stadt gesehen? „Zeig‘ deine 

Verbundenheit – mit Abstand!“ Eine gute und normale Art und Weise in der aktuellen 

Situation. Wann anders wäre das wohl erstmal irritierend. Wenn mir jemand auf der Straße 

zulächelt und dann einen großen Bogen um mich läuft oder gar die Straßenseite wechselt – 

komische Zeiten… 

Ein Ende der Ausgangssperre und der verschiedenen Beschränkungen ist noch nicht in Sicht. Was 

aber mit dem heutigen Sonntag immer klarer wird, ist das heranrückende Osterfest! Bevor es jedoch 

soweit ist, erinnern wir uns, wie Jesus, der verheißene Retter und König nach Jerusalem einzieht. 

 Lest mal die Geschichte im Neuen Testament bei Matthäus 21,1-5 nach (Vielleicht kannst 

du jemandem von deiner Familie die Verse vorlesen oder deine Eltern lesen dir vor). 

Stichwort „komische Zeiten“ – hier ein Link zu einem Lied, das ihr alle kennt: 

https://www.youtube.com/watch?v=tDal59RiGjI 

Tannengrün und ein Adventskranz im April?! Komisch…Aber so abwegig ist das gar nicht, wie es 

erstmal scheint. „Tochter Zion, dein König kommt“. Dieses Lied schmettern wir zum Beginn der 

Adventszeit, wenn wir die erste Kerze anzünden und das erste Türchen (oder auch schon das 

zweite😉) von unserem Adventskalender aufmachen und wir auf die Geburt Jesu warten. 

Naja, und heute warten wir auch. Wir warten nicht nur darauf, die Freunde wieder zu treffen, wieder 

in die Schule zu gehen, auf Normalität. Heute warten wir auch auf Jesus, den kommende König, der 

für Gerechtigkeit sorgt, dass es allen Menschen auf der Welt gut geht. 

 In Matthäus 21,6-11 könnt ihr den Rest der Geschichte lesen. 

https://www.google.com/search?q=palmsonntag+einzug+jesu&tbm=isch&ved=2ahUKEwj7v-

b_iM_oAhWo1eAKHYGfAhIQ2-

cCegQIABAA&oq=palmsonntag+einzug+jesu&gs_lcp=CgNpbWcQAzIGCAAQCBAeMgYIABAIEB46BwgA

EIMBEEM6BQgAEIMBOgQIABBDOgIIADoECAAQGFCIdli8gQFg-

4IBaABwAHgAgAF2iAHwB5IBBDEwLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=iqWIXvvS

MqirgweBv4qQAQ&safe=images#imgrc=wW1JdBNMimoQPM 

 

Die Leute hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Merkwürdig, warum haben 

sie das gemacht? Das ist jedenfalls der Grund, warum wir heute von einem Palmsonntag sprechen. 

Die Zweige waren wahrscheinlich Palmenzweige und wurden auf den Weg zerstreut. Heute…naja, 

normalerweise wird sich in manchen Kirchen an diese Geschichte erinnert, wie Jesus auf dem jungen 

Esel nach Jerusalem hineinreitet. 
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Z.B. legt man dafür Palmenzweige oder etwas Ähnliches in die Kirche oder teilweise gibt es große 

Märsche, in denen Leute mit Zweigen umherziehen.  

https://de.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrJ4hDTpoheaC8AyXk1CQx.;_ylu=X3oDM

TBsZ29xY3ZzBHNlYwNzZWFyY2gEc2xrA2J1dHRvbg--

;_ylc=X1MDMjExNDcxODAwNQRfcgMyBGFjdG4DY2xrBGNzcmNwdmlkAzZKQ1lqekV3TGpJWVBxbDlX

NlNEaFFnM01Ua3pMZ0FBQUFDamwxVGQEZnIDBGZyMgNzYS1ncARncHJpZAMxNHZEZkVJRFJvdVhFQ

mp6U2VaNFdBBG5fc3VnZwMwBG9yaWdpbgNkZS5pbWFnZXMuc2VhcmNoLnlhaG9vLmNvbQRwb3M

DMARwcXN0cgMEcHFzdHJsAwRxc3RybAMyNARxdWVyeQNwYWxtc29ubnRhZyUyMHByb3plc3Npb2

4EdF9zdG1wAzE1ODYwMTM5MTQ-?p=palmsonntag+prozession&fr=&fr2=sb-top-

de.images.search&ei=UTF-8&n=60&x=wrt 

 

Wir warten und hoffen.  

Worauf wartest oder hoffst du in dieser Situation? 

 

 

Aber wir warten ja nicht nur, sondern müssen uns auch beschäftigen. Hierfür zwei Vorschläge: 

1)Wer heute mit der Familie rausgeht und z.B. im Wald spaziert: Sammle ein paar Zweige und bastle 

etwas daraus, wie die Leute damals. Wer mag, kann mir von seinen/ihren Kunstwerken ein Bild 

zuschicken (matthias.althoefer@t-online.de) und das Team des KiGo stellt eure Werke auf die 

Website der Gemeinde, wenn ihr wollt (Gleiches gilt für den zweiten Vorschlag). 

2)Wer nicht rausgeht, kann ja mal eine Quatschgeschichte schreiben: Wie würde die Geschichte 

ablaufen, wenn Jesus heute in Zeiten von Corona nach Jerusalem einziehen würde? Würde man das 

Ganze verschieben wie die Fußball-EM, Konzerte und Vieles andere? Würde er überhaupt dieses 

junge Eselsfüllen bekommen? Schickt mir, wenn ihr mögt, gerne eure Geschichte zu. 

Nun bleibt mir nur noch zu sagen: Gott segne euch, dass ihr gesund bleibt, dass ihr rücksichtsvoll 

miteinander umgeht und dass ihr das Warten und Hoffen nicht vergesst 😊 Euer Matthias 
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