
   Palmsonntag „Jesus zieht in Jerusalem ein‘‘ 

Wie an jedem Morgen in der Igelgruppe treffen wir uns alle zur Begrüßung auf unserem 

grünen Teppich. Jedes der Kinder wird einzeln aufgerufen und begrüßt. Ein Kind darf unsere 

Gruppenkerze mit Hilfe einer Erzieherin anzünden und alle Kinder aufrufen die anwesend 

sind. An dem Freitag vor Palmsonntag haben wir mit unseren Kindern der Igelgruppe eine 

Einheit zu ,,Jesus zieht in Jerusalem ein‘‘ gemacht. Mit großer Begeisterung hörten und 

spielten die Kinder die Geschichte vom Einzug nach. Ein goldenes Seil wurde in die Mitte als 

Stadtmauer gelegt, als Stadttor Jerusalems diente der Regenbogen, die Häuser bauten die 

Kinder aus Bausteinen. Dies war der Beginn einer kindgerechten Erzählung vom Einzug nach 

Jerusalem. 

,,Heute möchten wir von einer Stadt erzählen, diese Stadt liegt in Israel, sie heißt Jerusalem. 

In dieser Stadt gibt es viele Häuser, wo Menschen drin wohnen, so wie wir. Viele Menschen 

sind unterwegs, weil sie zu dem großen Fest wollen, das in der Stadt Jerusalem bald 

stattfinden wird. Auch Jesus machte sich mit seinen Freunden auf den Weg zum Fest. Am Tor 

angekommen, sagte er zu seinen Freunden: „Schaut dort drüben ist ein Esel angebunden, 

bindet ihn los und bringt ihn zu mir. Wenn jemand fragt, was ihr mit dem Esel wollt, dann 

sagt: Der Herr braucht ihn, wir bringen ihn später zurück. ‘‘Als Jesus durch das Tor reitet, 

geschieht etwas Besonderes. Plötzlich kommen viele Leute angelaufen. Sie legen ihre Kleider 

auf die Straße, schneiden Zweige von den Bäumen, legen sie auf die Straße und winken Jesus 

zu. Sie rufen: „Jesus soll unser König sein, hochgelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. 

Sie singen: Jesus zieht in Jerusalem ein ...! ‘‘ 

,,Hosianna, Hosianna‘‘ rufen auch unsere Igelkinder als Jesus, verdeutlicht als Kerze, auf dem 

Esel durch unser Stadttor in die Stadt Jerusalem reitet. Die Igelkinder legen Kleidung auf den 

Weg und winken Jesus mit Palmzeigen (kleinen Buchsbaumzweigen) zu. Wir singen zum 

Abschluss das Lied: „Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna!‘‘ Nach unserer Legeeinheit und 

Erzählung zu Palmsonntag haben die Igelkinder gemeinsam mit Frau Holzmann ihre 

Palmzweige für den Palmsonntag gebunden. Geschmückt wurde der Palmzweig mit bunten 

Bändern und dem Osterei was die Igelkinder im Vorfeld mit Frau Gaube gestaltet haben. 

Diese Nacherzählung von der Legeeinheit aus der Igelgruppe (Kinder im Alter zwischen 1-3 

Jahren) wurde von Natalie Röttgers im Auftrag der Kath. Kita St. Kosmas und Damian 

geschrieben. 

 


