
 

A) Beginnen wir mit dem ersten Tag der sogenannten „Karwoche“, dem 
Palmsonntag und wenn Du Lust hast, kannst Du mit Deiner Familie 
zusammen einen Palmbuschen basteln, den Du dann als Schmuck hinter 
oder neben Deinem Ostergarten aufstellen kannst! 
An keinem Tag im Kirchenjahr liegen Freude und Leid so nah beieinander 
wie hier. Am Palmsonntag erinnern wir uns an den feierlichen Einzug 
Jesu in Jerusalem: 

 
Biblischer Hintergrund:  
Jesus zieht feierlich in Jerusalem ein (Mk 11,1-11) 
 
Jesus ist mit seinen Freunden auf dem Weg nach Jerusalem. Als sie zum Ölberg kommen, 
ganz in der Nähe der Stadt, bleibt Jesus stehen. Er sagt zu den Jüngern: 
„Geht ein Stück voraus. Dort werdet ihr einen jungen Esel angebunden finden. Bindet ihn los 
und bringt ihn zu mir! Wenn euch jemand anspricht, dann antwortet: Der Herr braucht ihn. Er 
lässt ihn bald wieder zurückbringen.“ Da machen sich die beiden auf den Weg und bringen 
den Esel zu Jesus. Sie legen ihre Kleider auf das Tier und setzen Jesus drauf. So reitet Jesus auf 
einem Esel in die Stadt Jerusalem ein. Viele Menschen kommen ihm entgegen und ziehen mit 
ihm in die Stadt. Die Menschen legen ihre Kleider auf die Straße und jubeln Jesus zu.  
„Jesus, du sollst unser König sein!“ 
Von den Bäumen brechen sie Zweige ab, nehmen sie in die Hände, schwenken sie hoch und 
jubeln Jesus wie einem König zu: 
„Hosanna, unserem König! Gesegnet sei der, der da kommt im Namen des Herrn! Hosanna 
in der Höhe!“ 
So jubeln die Menschen Jesus zu, während er auf dem Esel in die Stadt Jerusalem einzieht.  
Jesus aber wusste, dass ihm die Tage des Leidens und Sterbens bevorstehen. 

 



 

Anleitung zum Palmbuschen binden: 
Was ihr an Material dazu braucht: 

➢ Besorgt euch bitte: Blumenschere, Schere, Kleber, Blumendraht, Paketschnur, 
farbige Bänder (schön wäre auch ein etwas breiteres mit ca. 3 cm Breite), bunte Eier 
(entweder aufgespießt auf Stecken oder mit Aufhängeschlaufen) 

➢ Sammelt bitte: einen Haselnussstecken(ca. 1 m lang) und zwei kürzere 
Haselnussstecken (ca. 30 und 20 cm lang), Palmzweige, Buchs, Eibe, Zeder, Tuja und 

evtl. Kräuter nach eurer Wahl  

 

 
So bindet man Palmbuschen mit wenigen Handgriffen: 

1. Nehmt die Kräuter, Hölzer und Pflanzen eurer Wahl und bindet sie mit Blumendraht 
zu kleinen Büscheln zusammen. 

2. Legt nun die beiden kürzeren Haselnussstecken (30 u. 20 cm) zu einem Kreuz 
übereinander und bindet sie mit der Paketschnur zusammen 

3. Bindet nun mit der Paketschnur oder dem Blumendraht die einzelnen Büschel und 
das Kreuz (bitte in die Mitte der Büschel stecken) zusammen, so erhaltet ihr einen 
großen Palmbuschen. 

4. Nun nehmt bitte den großen Palmbuschen und bindet ihn stramm zuerst mit Draht 
an dem langen Haselnussstecken fest. Nun umwickelt bitte diese Verbindungsstelle 
von Haselnussstecken und Palmbuschen mit dem breiten farbigen Blumenband und 
macht am Ende eine schöne Schleife und lasst die Enden locker herunterhängen. 

5. Als letztes verziert ihr den Palmbuschen mit den bunten Bändern und Eiern! 
 

Gutes Gelingen beim basteln der Palmbuschen ☺! 
 

Wenn Euer Palmbuschen nun fertig ist, könnt ihr, wenn ihr Lust habt, ein Foto 
machen und mir per Email zusenden (Ulrike.zenner@bistum-augsburg.de). 
Bitte schreibt noch Euren Vornamen und die Pfarrei darunter, dann werde ich 
diese Bilder in der Kirche St. Josef und evtl. in den anderen Kirchen im 
Eingangsbereich ausstellen ☺! 


