
Ablauf: 

Material bereit legen (Servietten, grüne Zweiglein, Teelichter oder Blüten, große Kerze) 

Die Wohngemeinschaft versammelt sich am Tisch. 

Begrüßung und dann Kreuzzeichen. 

Geschichte vorlesen (evtl. durch die / einen Bewohner) 

 

Vertiefung: 

Wir haben gerade die Geschichte  

„Jesus kommt nach Jerusalem“ gehört. 

Die Menschen in der Geschichte freuen sich. 

Sie zeigen ihre Freude durch 

• Das Hinlegen der Mäntel auf die Straße. 

• Das Hinlegen der Zweige auf die Straße. 

• Das Winken mit den Zweigen. 

• Das Singen. 

Wir wollen uns auch über Jesus freuen. 

Wir singen: 

 

 Jes·us  soll un·ser  Kö·nig   sein    Ho·si·an·na    A·men.  

 

Die Menschen haben sich über Jesus gefreut. 

Sie haben ihn wie einen König behandelt. 

Sie wissen Jesus ist gut zu den Menschen. 

Er geht zu allen Menschen, 

Er ist für alle Menschen da. 

Jesus schenkt Frieden. 

Jesus soll auch zu uns kommen. 

Als unser Herzenskönig. 

 



Wir wollen nochmal singen: 

 

 Jes·us  soll un·ser  Kö·nig   sein    Ho·si·an·na    A·men.  

Wir wollen einen Platz für die Jesuskerze schmücken. 

• Bunte Tüchlein (z. B. Servietten) hinlegen. 

• Zweiglein hinlegen. 

Wir wollen nochmal mit einander singen: 

 

 Jes·us  soll un·ser  Kö·nig   sein    Ho·si·an·na    A·men.  

 

Wir wollen Jesus unsere Bitten sagen: 

• Bei jeder Bitte ein Teelicht oder eine Blume zur Kerze legen. 

 
Zum Abschluss vorbeten: 

Jesus, 

gerade ist eine schlimme Zeit. 

Viele Menschen haben Sorgen. 

Manche Menschen haben auch Angst. 

Viele Menschen sind krank. 

Wir können nicht mehr alles machen. 

Wir müssen zu Hause bleiben. 

( Das hilft, dass wir gesund bleiben. 

Das hilft, dass andere nicht krank werden. ) 

Mir fehlt meine Arbeit. 

Mir fehlen unsere Ausflüge. 

Ich hoffe dass das bald vorbei ist. 

Lass uns deine Nähe spüren. 

Tröste mich und die anderen. 



Wir wollen miteinander das Vater Unser beten: 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme, 

dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, 

so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gibt uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich  

und die Kraft 

und die Herrlichkeit. 

Amen. 

 

Es segne uns der liebende Gott: 

Der Vater, 

der Sohn 

und der heilige Geist. 

Amen. 


