
Der Osterweg von Palmsonntag bis Ostern

Hinführung
Jubel und Leiden können dicht neben einander liegen. Dies lehrt uns das Ostergeschehen. Es be-
ginnt mit Jubel am Palmsonntag und erreicht am Karfreitag tiefes Leid.
Deshalb passen sie gut zum Palmsonntag, wo wir uns an den Einzug Jesu in Jerusalem erinnern:
auch damals lagen der Jubel und das Leid und die Trauer ganz dicht beieinander.

Der folgende Vorschlag ist eine Möglichkeit, die Heilige Woche in der Familie mit den Kindern zu-
sammen zu feiern.

Ein Osterweg, der von Palmsonntag bis Ostern gemeinsam gestaltet wird, kann für die Familie den
Zusammenhang als auch den eigenen Akzent der einzelnen Tage bis Ostern anschaulich machen.
Am Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag und Ostersonntag versammelt sich die Familie zu
kleinen Andachten und fügt dabei das passende Symbol, dem Tag entsprechend, auf dem Oster-
weg hinzu:



Palmsonntag -– grüne Zweige oder Palmbuschen
Gründonnerstag – ein Brot
Karfreitag – Kreuz, symbolische Dornenkrone
Ostersonntag – Teelicht, Blumen und Blüten, Eier

Auf einem länglichen Gefäß oder einem Brett mit Moos und Steinen einen Weg gestalten. Für den
Golgotha-Hügel ein Stück Steckschwamm oder Styropor unter das Moos legen, sodass sich ein Hü-
gel bildet. Am Ende des Weges wird aus größeren Steinen ein Grab aufgebaut. Wer möchte, kann
noch ein Schild mit der Aufschrift OSTERWEG anfertigen und ins Moos stecken.



PALMSONNTAG MIT DER FAMILIE ZUHAUSE FEIERN

Vorbereitung
Wenn die Familie möchte, können Palmbuschen gebunden und Palmbre-
zen gebacken werden.

Was brauchen wir?
längere oder kürzere Äste, Blumendraht, Zweige aus eurem Garten, Palm-
kätzchenzweige, Buchsbaumzweige, bunte Bänder, Palmbrezen

Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mit eurem Palmbuschen auch eine „Prozessi-
on“ durch eure Wohnung machen oder um das Haus gehen.

Ablauf der Feier:
Salvatore Sciascia

Kreuzzeichen
Wir versammeln uns in der Familie mit unseren Palmbuschen oder Zweigen und beginnen mit dem
Kreuzzeichen

Lied: Wo zwei oder drei GL 783

Hinführung
Am Palmsonntag feiern wir, dass Jesus mit seinen Jüngern in Jerusalem eingezogen ist. Er ist auf ei-
nem Esel geritten. Die Menschen damals haben Jesus zugejubelt und als König gefeiert. Sie haben
mit Palmzweigen gewunken und ihm Hosanna zugerufen. Auch wir möchten Jesus in unserer Mitte
begrüßen.

Segnung der Palmzweige
So wie die Menschen damals, möchten wir uns über Jesus freuen und jubeln. Mit unseren Palm-
zweigen zeigen wir unsere Freude. Darum beten wir zu Gott:

Guter Gott, segne unsere Zweige,
die Zeichen des Lebens und der Hoffnung, der Freude und der



Erlösung sind.
Darum bitten wir durch Jesus unseren Freund.

 Amen.

Es kann, wenn vorhanden, Weihwasser auf die Palmzweige gesprengt werden.

Nun hören wir das Evangelium oder schauen uns das Video zum Palmsonntag an:

Evangelium
nach Mt 21,1-11
Jesus ging mir seinen Freunden nach Jerusalem. Bevor sie dort ankamen,
schickte er seine Jünger voraus und sagte ihnen: Geht in das Dorf und holt eine Eselin und ihr Foh-
len. Falls euch jemand fragt, wofür ihr die Tiere braucht, antwortet ihnen: Jesus, der König der Her-
zen, braucht sie. Die Jünger taten, was Jesus verlangte.
Einer von ihnen zog seinen Reisemantel aus und legte ihn auf den Rücken des Esels. Dann halfen
sie Jesus beim Aufsteigen. Auch die anderen Jünger zogen jetzt ihre Reisemäntel aus und breiten
sie auf der Straße aus. Wie über einen Teppich ritt Jesus mit dem Esel. Die Jünger fingen an voller
Freude zu jubeln. Sie lobten Gott für all die Wunder, die sie erlebt hatten. Viele Menschen kamen
zu der Gruppe. Sie breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus und begrüßten Jesus mit Palmzweigen.
Alle riefen: „Gesegnet bist du unser König, der kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und
Herrlichkeit in der Höhe!“

Die Menschen haben Jesus zugejubelt und ein Lied gesungen:

Lied: Jesus soll unser König sein, singt Hosianna Amen
oder Lobet und preiset ihr Völker den Herrn GL 408

Am Palmsonntag hören wir noch die erfreuten Rufe der Menschenmenge. Demnächst schon wer-
den die Rufe umkippen und wollen Jesus kreuzigen. Beide Rufe zeigen uns, wie das Leben ist. Es
gibt gute und schlechte Zeiten, Höhen und Tiefen.

Wir dürfen sicher sein, dass Gott uns immer lieb hat und bei uns ist, auch, und vor allem, wenn es
uns schlecht geht. Gott war mit seiner ganzen Liebe bei Jesus - als er mit seinen Jüngern in Jerusa-
lem einzog, aber auch als er gekreuzigt wurde. So ist Gott mit seiner ganzen Liebe auch jederzeit
bei uns!

Gemeinsames Vater unser
Wie schließen in unser Gebet alle Menschen, denen es schlecht geht und alle, die sich um andere
Menschen kümmern ein.

Segensbitte:
Segne uns Gott, segne alle, die wir lieb haben und jene, um die wir uns sorgen. Im Namen des Va-
ters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.



Die ersten Zeichen für den Osterweg
Zum Abschluss legen wir unsere Zeichen für Palmsonntag auf unseren Osterweg: grüne Zweige
und/ oder einen kleinen Palmbuschen.
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