
Wir zünden eine Kerze an 
Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir 
nachfolgt, wird nicht im Dunkeln umherirren, 
sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben 
führt.  
Danke, Jesus,  
dass du da bist  
und mein Leben hell machst! 



https://www.youtube.com/watch?v=
MutyHmGhZ5U 

Lasst uns miteinander, lasst uns miteinander 
singen, spielen, loben den Herrn! 

Lasst es uns gemeinsam tun,  
singen, beten, loben den Herrn! 

 
Singen, spielen, loben den Herrn! (4x) 

https://www.youtube.com/watch?v=MutyHmGhZ5U
https://www.youtube.com/watch?v=MutyHmGhZ5U


Daran glauben wir… 
Ich glaube an Gott, der die Welt gemacht hat, 
die Erde, das Wasser, die Luft und das Feuer, 

alle Pflanzen und Blumen, alle Tiere und die Menschen. 
 

Ich glaube an Jesus, Gottes Sohn,  
der in die Welt gekommen ist, um uns Menschen zu retten. 

Dafür hat er gelebt, dafür ist er gestorben, dafür ist er auferstanden. 
 

Ich glaube an den heiligen Geist,  
den Geist von Gott, den Geist von Jesus. 

Gottes Heiliger Geist macht es, dass ich glauben 
und andere Menschen lieben und ihnen Gutes tun kann. 

Was Gott mir gibt, gebe ich weiter, solange ich lebe. Amen! 
 



Jesus zieht in Jerusalem ein 
Jesus zieht mit seinen 
Jüngern nach Jerusalem. 
Dort möchte er das 
Passafest feiern. Schon 
von weitem sehen sie 
die Stadt. 
  



Jesus sagt seinen 
Jüngern: Geht zu den 
ersten Häusern, die ihr 
seht, da findet ihr einen 
Esel, mit einem jungen. 
Bringt ihn zu mir! 



Die Jünger wundern sich. 
Wozu braucht Jesus 
einen Esel? Aber dann 
fällt ihnen ein, was in den 
alten Schriften über den 
Retter steht: Freue dich, 
Jerusalem! Dein König 
kommt zu dir! Er hilft den 
Menschen. Er ist arm und 
reitet auf einem Esel. 



Die Jünger verstehen, 
was Jesus vor hat. Sie 
finden den Esel und 
bringen ihn zu Jesus. 
Jesus setzt sich auf den 
Esel und reitet los.  



Die Leute sehen Jesus. 
Viele kommen herbei. 
Sie jubeln und singen: 
Hosianna! Gelobt sei 
der, da kommt im 
Namen Gottes! 





Von allen Seiten kommen 
die Menschen. Sie ziehen 
ihre Mäntel aus und 
breiten sie wie einen 
Königsteppich aus. Einige 
reißen Zweige ab und 
schwenken sie fröhlich 
wie Fahnen. Hosianna – 
jubeln sie! 



Hosianna – singen sie. 
Alte und Junge, Männer 
und Frauen und viele 
Kinder. Singend ziehen 
sie in Jerusalem ein.  
Bald ist schon der 
prächtige Tempel zu 
sehen. 



Hosianna – singen sie dem König 
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https://www.youtube.com/watch?v=
MhfZxYlGwLI  

1. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! Alle Leute fangen auf der Straße an zu schrein: 
Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh! Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh! 
 

2. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! 
Seht, er kommt geritten auf dem Esel sitzt der Herr, Hosianna… 
 

3. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! 
Kommt und legt ihm Zweige von den Bäumen auf den Weg! Hosianna… 
 

4. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! 
Kommt und breitet Kleider auf der Straße vor ihm aus! Hosianna… 
 

5. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! 
Alle Leute rufen laut und loben Gott den Herrn! Hosianna… 

https://www.youtube.com/watch?v=MhfZxYlGwLI
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Wir beten…   
Gott, danke, dass wir dir alles sagen dürfen                       
und danke, dass wir alle zusammen gehören.   
Wir bitten dich, dass du auf uns alle aufpasst, bis wir uns 
wiedersehen. Beschütze unsere Eltern und Großeltern, 
unsere Geschwister und Freunde und Freundinnen. Sei 
bei den Kranken, dass sie gesund werden. Tröste, die 
traurig sind. Gott, sei allen ganz nah, die sich jetzt große 
Sorgen machen.  
Gott, jetzt sage ich dir noch, was mir selber ganz wichtig 
ist und an wen ich besonders denken möchte: …… 





https://www.youtube.com/watch?v=LBnaIFexW-Q  

1.Halte zu mir, guter Gott, heut den ganzen Tag 
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 
Halte zu mir, guter Gott, heut den ganzen Tag 
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 
 

2. Du bist jederzeit bei mir, wo ich geh und steh,  
spür ich wenn ich leise bin, dich in meiner Näh, 
halte zu mir, guter Gott… 
 

3. Gibt es Ärger oder Streit und noch mehr Verdruss 
weiß ich doch, du bist nicht weit, wenn ich weinen muss. 
Halte zu mir, guter Gott… 
 

4. Meine Freude, meinen Dank, alles sag ich dir. 
Du hältst zu mir guter Gott, spür ich tief in mir. 
Halte zu mir, guter Gott… 

https://www.youtube.com/watch?v=LBnaIFexW-Q


Gott, dein guter Segen 
ist wie ein weiches Nest.  
Danke guter Gott,  
weil du mich geborgen 
leben lässt. 
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