Das Wort „Hosianna“, das aus dem Hebräischen kommt, (oder auch
„Hosanna“) war ursprünglich ein Bittruf und bedeutete so viel wie „Hilf (mir)
doch!“. Dieser Ruf wurde vor allem gegenüber Gott oder auch dem König
gebraucht, von dem man sich Hilfe und Rettung erhoffte. Man meldete so zu
sagen einen Anspruch auf Hilfe gegenüber dem Angesprochenen an.
Heute ist „Hosianna“ zu einem Jubelruf und Heilsruf geworden. Man jubelt
also demjenigen zu, von dem sichere Hilfe kommt.
Als Jesus in Jerusalem einzog freuten sich die Menschen sehr. So riefen und
sangen sie Jesus „Hosianna“ zu. An Palmsonntag denken wir an den Einzug
von Jesus in Jerusalem. Auch wir vertrauen darauf, dass Jesus uns hilft,
deshalb können wir genauso jubeln wie die Menschen damals – Hosianna!
Hosianna! Jesus zieht in Jerusalem ein: Audiodatei „Palmsonntag“.
1. Station des Osterweges
•

Material:
- Mehrere Klopapierrollen
- Grünes Papier (oder selbst anmalen)
- Braune oder graue Papierstreifen (oder selbst anmalen)
- Weißes Papier
- Schere
- Stifte

a) Die Klopapierrollen können nach Belieben braun
angemalt werden.
An einem Ende der Rolle die Rolle in größeren
Abständen 3-4-mal ca. 0.5 cm einschneiden.

b) Das grün(bemalte) Papier in längliche ovale
Schneiden. Anschließend seitlich mehrere Male,
aber NICHT bis zur Mitte einschneiden.
Das Oval von einer Seite her ca. 1 cm
einschneiden und in die Einschnitte in der Rolle
stecken.
Achtung: es sollten noch ein Paar „Palmblätter“
übrigbleiben!

c) Mit den braunen, grauen, angemalten Papierstreifen nun einen Weg
legen und die Palmen daran entlang stellen.
d) Aus dem weißen Papier kleinere Rechtecke schneiden. Hierauf
können die jubelnden Menschen gemalt werden, die anschließend
zwischen die Bäume gelegt werden.
Achtung: NICHT auf den Weg legen.
e) Aus dem weißen Papier ein größeres Rechteck ausschneiden. Auf
dieses Blatt wird Jesus auf einem Esel gemalt.
Dieses Blatt nun auf den Weg
legen.
f) Auf den Weg vor Jesus und dem
Esel können nun die restlichen
„Palmzweige“ gelegt werden.
Für Fleißige: wer noch Lust hat
kann zusätzlich noch
verschiedene Kleidungsstücke
malen/ausschneiden und auf den
Weg legen.

Rätsel:
Trage die Antworten oder fehlenden Begriffe richtig in die Felder ein.
Die Besonderen Felder ergeben von oben nach unten das
Lösungswort.
Tipp: Ä,Ö,Ü bleiben Ä,Ö,Ü
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mit wem war Jesus unterwegs?
Was erhofften sich die Menschen von Jesus?
An diesem Tag herrschte in Jerusalem große _________.
Wer kam an diesem Tag nach Jerusalem?
An welchem Wochentag ist das Fest, an dem wir an damals
denken?
Was riefen die Leute?
Auf was ist Jesus geritten?
Wer stand am Straßenrand?
Was legten die Leute auf die Straße?
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Lösungswort: ____ ____..____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

