Hosianna! Hosianna!
Es war einfach gigantisch an diesem Sonntag in Jerusalem. Jesus, der bekannte Prediger
und Wunderheiler ritt in die Hauptstadt Jerusalem hinein. Die Menschen rissen
Palmenzweige von den Bäumen und schwenkten sie wie Fahnen in der Luft. Sie
breiteten ihre Mäntel auf der Straße aus, damit Jesus auf dem Esel darüber reiten
konnte. Die Straßen hallten von dem Ruf ‚Hosianna! Hosianna! Gelobt sei der König, der
im Namen des Herrn kommt!‘
Jetzt müssten es alle merken, dass Jesus der Messias, der Retter von Gott ist. Oder?
Nein, es hatten nicht alle begriffen. Manche regten sich kräftig darüber auf. ‚Hörst Du
nicht, was sie schreien!‘ schimpften sie Jesus. ‚Sag doch, dass sie aufhören sollen!‘
Verbieten, dass man die Wahrheit sagt? Verbieten, dass man Gott lobt und Jesus als
Retter anerkennt?
Am darauffolgenden Freitag, sah es tatsächlich so als, als wäre alles vorbei. Jesus am
Kreuz sah nicht aus wie ein König. Und doch war er das. Der König alle Könige, der Herr
alle Herren.
Ob von den Menschen bejubelt oder von
den Massen verurteilt ... Ob auf einem Esel
reitend oder am Kreuz hängend ... Jesus ist
der große König. An Ostern errang er den
größten Sieg von allen. Aber bis dahin ist es
erst noch eine Woche.
Rachel Wittlinger

Die biblische Berichte von
Palmsonntag kannst Du in Matthäus
21, 1-11, Markus 11, 1-11, Lukas 19,
28-40 oder Johannes 12, 12-19 in
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der Bibel nachlesen

Hast Du Spiele mit Eseln zuhause?
Vielleicht kannst Du ein Spiel mit
jemandem spielen.
In der Karwoche – die Woche von
Palmsonntag bis Ostersamstag –
könntest Du eine kleine Ausstellung
machen. Für jede Geschichte, die in
der Karwoche passiert, kannst Du eine
Figur hinstellen.
Hast Du einen Esel, den Du für
Palmsonntag hinstellen könntest? Wie
wäre es mit Kleidern aus Papier oder
Stoffresten für die Mäntel und grünen
Zweigchen aus dem Garten?
Habt ihr solch ein Gummipferd im
Haus und einen Gang in dem ihr ihn
reiten könnt?

Möchtest Du eine Krone basteln? Aus Tapete oder einem längeren Stück Karton, kann man eine Krone ausschneiden.
Die Form unten könnte Dir helfen, die Zacken zu machen. Zeichne die Zacken sooft nebeneinander, dass es um
Deinen Kopf herum reicht. Mit Glitzersteinen oder zusammengeknülltem, farbigem Papier kannst Du die Krone dann
schmücken.

