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Hosianna! 

Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter 

ihnen. 

Jesus sagt uns damit, dass er da ist, auch heute, wenn wir miteinander Gottesdienst feiern. 

Wenn wir Geschichten hören, basteln, spielen und beten. 

Deshalb feiern wir Gottesdienst in seinem Namen: Im Namen des Vaters, und des Sohnes, und 

des Heiligen Geistes. Amen 

 

Lied 

(Bei diesem Lied kann man sich aufteilen – immer diejenigen, die singen, stehen auf, die 

anderen gehen in die Hocke) 

Hallelu, hallelu, hallelu, halleluja, 

preiset den Herren! 

Hallelu, hallelu, hallelu, halleluja, 

preiset den Herren! 

Preiset den Herrn! 

Halleluja 

Preiset den Herrn! 

Halleluja 

Preiset den Herrn! 

Halleluja 

Preiset den Herrn! 

 

Vorbereitung auf die Geschichte 

Aktion: 

Orte können klingen. Sie haben einen Ton. Oder viele Töne. Und in diesen Tönen hört man nicht 

nur „Stimmen“, sondern auch Stimmungen: Ist es da lustig und fröhlich? Oder eher traurig und 

ängstlich? Das kann man tatsächlich hören. Du glaubst es nicht? Dann probiert es miteinander 

einmal aus: 

Stellt Euch vor, Ihr seid an einem Ort mit vielen Menschen. Ein Fußballstadion zum 

Beispiel. Gleich beginnt das Spiel. Da kommen auch schon die Spieler auf den Platz. 

Die Zuschauer freuen sich, sie rufen und klatschen und stampfen und es entsteht ein 

fröhlicher Lärm. Probiert es aus: wie klingt dieser „fröhliche Lärm“ wohl? 



Oh je! Die gegnerische Mannschaft hat ein Tor geschossen. Die eigene Mannschaft 

liegt zurück. Das ganze Stadion klingt plötzlich anders: Alle stöhnen, tuscheln 

aufgeregt und traurig miteinander, alle Töne klingen tiefer, dunkler, gedämpfter … 

Wie sich das wohl anhört? Probiert es aus. 

 

Was passiert jetzt? Der Schiedsrichter pfeift einen Elfmeter! Das gibt´s doch nicht! 

Das ist falsch? Hat der denn keine Augen im Kopf? Unter den Zuschauern wird 

durcheinandergequatscht, diskutiert, gestritten. Ratlosigkeit macht sich breit und 

Unverständnis. Kann man das denn auch hören? 

 

Und während alle noch durcheinanderquatschen legt ein Spieler den Ball auf den 

Elfmeterpunkt, nimmt Anlauf, schießt und … Tooooor!!! Alle jubeln, klatschen, 

schreien und freuen sich – und wieder klingt es im Stadion ganz anders … 

 

Hast Du gemerkt: Orte klingen. Eine Geschichte kann man hören. Und was man hört – erzählt 

die Geschichte weiter.  Und genau so ist es auch mit der Kindergottesdienstgeschichte vom 

Palmsonntag. Man kann sie hören. Und ihr könnt die Töne dazu ausprobieren und die 

Stimmungen, die in der Geschichte auftauchen. Macht ihr mit? 

 

Gebet 

Guter Gott, ich höre leise und laute Töne. Viele Geräusche begleiten mich in meinem Alltag. 

Doch wie kann ich dich hören?  

Guter Gott, auch Jesus war begleitet von vielen Stimmen und Geräuschen. Die einen haben 

ihm zugejubelt, die anderen haben sich über ihn geärgert. Jesus hat deine Stimme gehört. 

Guter Gott, manchmal sind mir die Geräusche zu laut. Ich möchte Ruhe. Wenn ich mit dir rede, 

Gott, dann darf ich ruhig werden. Ich darf meine Hände falten und die Augen schließen. Du 

hörst mich auch, wenn ich ganz leise mit dir spreche. Dafür danke ich dir. 

Amen 

 

Geschichte (nach Matthäus 21,1-10) 

Die Geschichte heute, wird uns von zwei Jüngern erzählt, die mit Jesus gemeinsam unterwegs 

gewesen sind. 

 

Andreas:  Das war ja was. Ich kann es immer noch nicht ganz glauben.  

Johannes: Ja, aber mit Jesus erlebt man wirklich die tollsten Sachen.  

 



Stellt euch vor Kinder: Jesus hat uns eben in ein Dorf geschickt. Er meinte, 

wir würden dort einen Esel finden. Den sollten wir ihm bringen. 

 Waren wir vielleicht überrascht. Ich meine, wir können doch nicht einfach in 

ein Dorf gehen und einen Esel holen.  

Andreas: Aber Jesus meinte nur, wenn uns jemand fragen würde, warum wir das 

machen, sollten wir sagen, dass Jesus den Esel braucht. Und genau so war es. 

Wir fanden den Esel und haben ihn Jesus gebracht. Ich habe mich ja schon 

gewundert – warum will Jesus unbedingt reiten? Sonst geht er doch auch zu 

Fuß … 

Johannes: Wichtige Leute und Könige reiten doch auch in eine Stadt ein! 

Andreas: Aber doch nicht auf einem Esel? Einen Esel haben doch nur die „kleinen 

Leute“! 

Johannes: Aber Jesus ist wichtig. Weißt du noch, was wir alles mit ihm erlebt haben? 

Tolle Sachen. Erinnerst du dich? 

Andreas: Klar doch: Lahme kamen wieder auf die Beine. Hungrige hatten plötzlich Brot 

und Mutlose neuen Lebensmut.  

Johannes: Und die Kinder – erinnerst du dich? Bei ihm waren sie nicht die Kleinen. Für 

ihn waren sie ganz groß … 

Andreas: … und wichtig! Tolle Geschichten haben wir mit Jesus erlebt!  

Und die waren wichtig. 

Johannes:  Eben. Wichtig. Deshalb will Jesus wie eine wichtige Person nach Jerusalem 

reiten. 

Andreas: Aber doch nicht auf einem Esel, oder?  

Johannes:  Doch. Jesus will es so. 

Andreas:  Aber warum? 

Seht doch, da kommt er schon. Seht ihr ihn auf dem Esel? Er reitet auf dem 

Esel in die Stadt hinein.  

Andreas und Johannes sehen Jesus auf dem Esel in die Stadt Jerusalem reiten.  

Andreas: Was passiert denn da? Schau nur, wie die Menschen ihm zujubeln. Sie legen 

ihre Kleider auf die staubige Straße, damit Jesus darüber reiten kann. 

Johannes: Die Menschen haben auch Palmzweige in der Hand und winken Jesus 

damit zu. Sie jubeln und begrüßen ihn wie einen echten König. Hörst 

du? Da ist was los!  

Johannes: Mensch, Andreas, was für eine tolle Stimmung. Ich habe noch immer eine 

Gänsehaut. 

Andreas:  Ich auch. So eine Begrüßung und solch einen Jubel habe ich noch nie erlebt.  



Johannes:  Wieso jubeln sie ihm wie einem König zu, obwohl Jesus nur auf einem kleinen 

Esel in die Stadt reitet? 

Andreas: Die Leute merken einfach: Da kommt kein Angeber auf dem stärksten 

Pferd, sondern einer, der helfen will. Da kommt ein König für die 

kleinen Leute. Das spüren die Menschen. Hör doch, wie sie immer noch 

jubeln …  

Johannes: Hör doch nur was die Leute rufen. „Hosianna! Gelobt sei der da kommt im 

Namen des Herrn! Hosianna!“ 

„Ho-si-an-na!“ – Was heißt denn das? 

Andreas: „Hosianna“? Das heißt „Hilf doch!“.  

Johannes: Meinst du, Jesus kann Helfer gebrauchen? 

Andreas: Klar doch. Zum Beispiel dich und mich! Wer hat denn den Esel geholt? Schon 

vergessen? 

Johannes: Genug gequatscht. jetzt sollten wir erst einmal Jesus hinterher gehen. Sonst 

verlieren wir ihn noch zwischen all den Leuten. 

Johannes: Du hast Recht. Lass uns gehen. 

Und während sie Jesus nach durch die Stadt ziehen, sehen sie auch Menschen mit finsteren 

Gesichtern. Die stehen da und schütteln den Kopf. Sie zeigen auf Jesus. Machen eine 

abfällige Handbewegung. Einer ballt sogar die Faust! 

Andreas: Was ist da los? Nicht alle jubeln. Manche schauen richtig böse. 

Johannes:  Oh oh. Kein Jubel. Das klingt jetzt plötzlich alles nach Streit. 

Hörst du das? 

Andreas: „Ein König auf einem Esel!“ Das gibt’s doch nicht. 

Doch, das gibt’s, sagt ein anderer. Wenn Gott seinen Friedenskönig schickt, 

dann kommt er auf dem Tier des Friedens – auf einem Esel! 

So steht es in unserer Bibel. 

Johannes: Stimmt. Jetzt erinnere ich mich: Der Gesalbte Gottes, der König kommt auf 

einem Esel! Die haben Recht! 

Andreas: Und genau das wollen sie nicht glauben. Sie sagen: Der doch nicht! Der soll 

Gottes König sein! Das gibt´s doch nicht. Da könnte ja jeder kommen! Da 

müssen wir uns was überlegen … 

Johannes: Da kann man ja richtig Angst bekommen um Jesus. 

Andreas:  Die einen jubeln. 

 

Die anderen ärgern sich über ihn. 

 

 



Und manche wissen sicher nicht, was sie von Jesus halten sollen. 

 

Johannes: Und was meinst Du? 

Andreas: Das wird noch spannend in den nächsten Tagen. Da bin ich mir sicher. 

Johannes: Und „Hosianna“ – Hilf doch dem Sohn Davids … 

Andreas: … genau! Das sollten wir tun. Jesus helfen. 

 

Liedvorschlag: Jesus zieht in Jerusalem ein 

1. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! 
Alle Leute fangen auf der Straße an zu schrein: 
I Hosianna, 
II Hosianna, 
I u. II Hosianna in der Höh! 
I Hosianna, 
II Hosianna, 
I u. II Hosianna in der Höh! 
 
2. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! 
Seht, er kommt geritten, auf dem Esel sitzt der Herr, 
Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh! 
Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh! 
 
3. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! 
Kommt und legt ihm Zweige von den Bäumen auf den Weg! 
Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh! 
Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh! 
 
4. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! 
Kommt und breitet Kleider auf der Straße vor ihm aus! 
Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh! 
Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh! 
 
5. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! 
Alle Leute rufen laut und loben Gott den Herrn! 
Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh! 
Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh! 
 
6. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! 
Kommt und lasst uns bitten, statt das »Kreuzige« zu schrein: 
Komm, Herr Jesus, komm, Herr Jesus, komm, Herr Jesus, auch zu uns. 
Komm, Herr Jesus, komm, Herr Jesus, komm, Herr Jesus, auch zu uns. 
(Aus: EG 314, Text: Gottfried Neubert) 
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Bastelideen 

Bastelideen zu dieser Geschichte findet ihr auf der Homepage! 

Schickt uns doch Bilder eurer gebastelten Sachen zu, dann stellen wir sie auf die Homepage, 

so dass alle sehen: Viele basteln und feiern mit! 

 

Segenswunsch 

Der Herr segne dich und behüte dich und Freude leuchtet über deinen Wegen. 

Der Herr segne dich und behüte dich; in seine Hände kannst du alles legen. 

(Der Segenswunsch kann gesungen werden; Aus: Der Herr segne dich und behüte dich, EG 563, Text: Ulrich Gohl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gottesdienst feiern zu Hause –  

schön, dass Sie und Ihr wieder mit uns gefeiert habt. 

Nächsten Sonntag feiern wir Ostern – mit einem „Ostergottesdienst für zu Hause“ für die ganze 

Familie. 

Ich wünsche Euch und Ihnen eine gute und gesegnete Woche! 

Ihre Pfarrerin Damaris Langfeldt 
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