
Kindergottesdienst am 05.04.2020 

Einzug in Jerusalem (Palmsonntag) 

Matthäus 21, 1-11, Markus 11, 1-11, Lukas 19, 28-40, Johannes 12, 12-19 

Lehre: Jesus ist König 

 

Hallo, ich bin Emilia und ich habe heute etwas ganz aufregendes erlebt. Es war 

ein ganz normaler Tag,  dachte ich zumindest. Ich stand wie immer im Stall und 

habe von meinen Besitzern einen leckeren Apfel bekommen. 

Als ich gerade in meinen Apfel beißen wollte, hörte ich auf einmal Stimmen, die 

ich vorher noch nie gehört  hab. Als ich aus dem Stall schaute, sah ich, wie mein 

Besitzer mit fremden Männern redete. Die Männer sagten zu meinem Besitzer, 

dass der Herr mich brauchte. Ich dachte mir: „Wer ist der Herr? Und wieso 

braucht er mich?“ 

Nach einer Weile kamen diese Männer auf mich zu und nahmen mich mit. Ich 

hatte schon Angst, dass ich meinen Apfel gar nicht mehr essen kann.  

Wir liefen ein Stück und ganz weit vorne sah ich einen Mann. Es sah so aus, als 

würde er auf mich warten. Das müsste wohl dieser Herr sein, von dem die 

Männer schon den ganzen Weg geredet hatten. Ich habe mich gefragt, wieso 

dieser Herr auf mich warten würde. Ich bin doch selbst nur die Eselin Emilia, die 

jetzt am liebsten in ihrem Stall wäre, um den leckeren Apfel endlich zu 

vernaschen.  

Als wir bei dem Herr ankamen, hab ich gehört, dass er Jesus heißt. Habt ihr 

diesen Namen schon mal gehört? Ich jedenfalls nicht. Ich wusste gar nicht, wer 

er war und wieso er jetzt hier war. 

Die Männer haben mir Kleider auf den Rücken gelegt. So, dass Jesus sich auf 

meinen Rücken setzen konnte. 

Dann sind wir los. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo wir denn nur 

hinlaufen würden. Auf einmal hörte ich viele laute Stimmen. Sie sagten: 

„Hosianna, Halleluja, unser König" und solche Sachen. Ich habe überhaupt nicht 

verstanden, was das soll. 

Habt ihr eine Ahnung, wieso die Menschen vor der Stadt in die wir gehen 

sollten, solche Sachen rufen? 



Die Menschen legten ihre Kleider und Palmenzweige auf den Weg. Ich konnte 

mir nicht erklären, was das soll. Ich habe so etwas noch nie gesehen. 

Die Menschen freuten sich sehr über Jesus. Und ich war auf einmal auch richtig 

froh, dass ich ihn in die Stadt tragen durfte. 

Aber wisst ihr was? Es gab auch Menschen, die sich gar nicht gefreut haben, 

dass wie in die Stadt gelaufen sind, doch Jesus sagte: „Lasst die Menschen sich 

freuen und lasst die Jünger erzählen, was sie mit mir erlebt haben.“ 

Das ganze Volk ist uns mit Palmenzweigen in den Händen nachgelaufen und hat 

sich gefreut, dass Jesus König der ganzen Welt ist.  

Ich kann euch sagen, es was ein wundervoller Tag und Jesus und Jesus ist jetzt 

auch König in meinem Leben. 

Bis zum nächsten Mal, liebe Kinder. Ich werde jetzt erstmal meinen Apfel essen 

gehen. 

 



 



 


