
Polmsonntog U2)

L

Den letzten Sonntog vor Ostern nennen
wir Polmsonntog. An diesem Tog erinnern
wir uns on den Einzug Jesu in Jerusolem.
Domols stond dos so genonnte Poschofest
kurz bevor. An diesem Fest erinnern sich
Juden bis heute on den Auszug der lsroe-
liten ous Agypten. Vietteicht kennst du die
Geschichte ous der Bibet: Der Phoroo hotte
die Isroetiten in Agypten zu seinen Sk[oven
gemocht. Gott befreite die lsroe[iten, und
Mose führte sie noch lsroel.
Zur Zeil Jesu komen viele Menschen noch
Jerusolem, um sich gemeinsom on dieses
Ereignis zu erinnern. Auch Jesus nohm on

Die Kothotiken gehen gemeinsom durch
den Ort bis zur Kirche. Dobei hött jeder

einen Zweig in der Hond. Diese Zweige
werden donn in der Kirche vom Pforrer mit
Weihwosser gesegnet. Heute sehen wir die
Zweige ols ein Zeichen des Friedens on.
Die meisten kothotischen Christen bewohren
diese Zweige zu House ouf. Erst im kommen-
den Johr werden sie on Aschermittwoch
verbronnt. Dorous entsteht donn die Asche
für dos Aschekreuz.
Am Polmsonntog beginnt die so genonnte
Korwoche. Wöhrend dieser Zeit erinnern
wir uns on dos Leiden Jesu.
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dem großen Fest teit.
Er ritt ouf einem Ese[
noch Jerusolem. Als er
dort onkom, freuten sich
die Menschen sehr, ihn

zu sehen. Die meisten
winkten Jesus freudig
mit Polmzweigen zu.

Dos hotte domols eine
große Bedeutung, denn
mit Polmzweigen ehrte
mon die Könige. Doher
hot der Po[msonntog ouch
seinen Nomen erhotten.
In der kothotischen Kirche
findet on Polmsonntog
eine Prozession stott.
Do es bei uns jedoch keine
Polmen gibt, benutzt mon
hier Buchsboum, Weiden-
kötzchen oder Wocholder.

1. Finde herous, ob und wie in deinem Ort Pqlmsonntog
gefeiert wird. Du konnst ondere befrogen oder
vietleicht selbst on einem Gottesdienst teilnehmen.
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Polmsonntog etz)

1storlostkroG

Wonn feiern wir Polmsonntog?

Worum wurde zur Zeit Jesu on diesem
Tog dos Poschofest gefeiert?

We[che Bedeutung hotten
die Potmzweige früher?

Welche Bedeutung hoben
die Potmzweige heute?

Wos ist eine Polmsonntogsprozession?

Wie reogierten die Menschen domols,
ols sie Jesus sohen?

L

2. Verbinde die Frogen in der linken Spolte mit den
possenden Antworten in der rechten Spolte.

3. Suche dir einen Portner. Verbindet gemeinsom
die Begriffe mit dem jeweits richtigen Bild.
lhr könnt ouch im Lexikon oder im Internet nochsehen,
wenn ihr euch nicht sicher seid.

Weidenkötzchen O Buchsboum O
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Wochotder O

Die Potmzweige sind ein Symbot für
den Frieden.

Die Menschen erinnerten sich on den
Auszug der lsroetiten ous Agypten.

Die Potmzweige woren ein Symbot
für die Könige.

Am letzten Sonntog vor Ostern feiern
wir Polmsonntog.

Kothotische Christen ziehen mit einem
Zweig durch den Ort bis zur Kirche.

Dort wird der Zweig gesegnet.

Sie winkten ihm mit Polmzweigen zu,
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Jesus ouf dem Otberg (1/3)

0starTostkrols

(_

Noch dem letzten Abendmohtging Jesus
mit seinen Jüngern zum Ötberg. Dort wottte
er in einem Gorten nomens Getsemoni beten.
Auf dem Weg erzöhlte Jesus seinen Jüngern,

doss sie ihn in dieser Nocht o[[e verleugnen
würden, doss sie olso o[[e so tun würden,
ots hötten sie nichts mit ihm zu tun. Petrus

wor entsetzt: ,,lch würde dich niemo[s verleug-
nen." Doch Jesus ontwortete: ,,Doch, mein
Freund. ln dieser Nocht. Noch ehe der Hohn

kröht, wirst du mich dreimolver[eugnen."
Petrus wo[[te dos nicht glouben: ,,Und wenn
ich mit dir sterben müsste. lch würde dich
niemols verleugnen." Die onderen Jünger
stimmten ihm zu. Auch sie wo[[ten immer
zu Jesus holten.
Ats sie im Gorten Getsemoni onkomen,
bot Jesus die Jünger, sich hinzusetzen und

ouf ihn zu worten. Nur Petrus, Jokobus und

Johonnes durften ein Stück mit ihm gehen.

Jesus hotte große Angst und wor sehr trourig.
Nochdem Jesus und die drei Jünger ein

Stück gegongen woren, bot Jesus sie, sich
zu setzen und ouf ihn zu worten. Jesus ging
etwos weiter und betete zu Gott: ,,Voter, wenn
es irgendwie mögtich ist, donn so[[ dos o[[es
nicht possieren. Doch es so[[so kommen,
wie du es wi[[st, und nicht, wie ich es möchte."

Anschtießend ging Jesus zurückzu Petrus,

Jokobus und Johonnes. Doch die Jünger

schliefen tief und fest. Jesus weckte sie ouf.

,,Konntet ihr nicht einmo[ eine Stunde woch
bteiben? Posst ouf, und hottet Woche, wöh-
rend ich bete", sogte Jesus.
Noch bevor die Jünger etwos erwidern
konnten, ging Jesus erneut weg, um zu

beten. Als er zurückkom, schliefen seine
Jünger schon wieder. Dos Gonze possierte

noch einmot. Beim dritten Mot sogte Jesus:

,,Die Stunde ist gekommen. lch werde jetzt
gefongen genommen."

frei noch Mt 26,30-46
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Jesus hotte Angst vor dem, wqs possieren würde.
Hqttest du quch schon einmol vor etwos Angst?
Schreibe dqvon in deinem Heft. Du brquchst es
nicht vorzustellen.
Jesus vertrqut dorouf, dqss Gott weiß, wqs für Jesus
richtig ist. Auch du konnst dich mit einem Gebet qn

Gott wenden. Überlege, in welchen Situqtionen du
Gottes Hilfe benötigst. Schreibe eine Liste in dein Heft.
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Jesus ouf dem Otberg eß)

Wöhrend Jesus mit Petrus, Jokobus und

Johonnes im Gorten Getsemoni sproch,
kom Judos ouf sie zu. Die Sotdoten der
Hohenpriester fotgten ihm, denn Judos hotte

den Hohepriestern versprochen, Jesus zu
verroten.
Dofür sollte er von den Hohenpriestern einen
Lohn von 30 Sitberstücken bekommen. Dos

wor nicht sehr vie[. Domols bezohlte mon so
viet für einen Skloven. Doch Judos wor mit

dem Betrog einverstonden.
So kom es, doss er nun zu Jesus ging und
ihn begrüßte. ,,Sei gegrüßt Robbi, Lehrer",

sogte er und gob Jesus einen Kuss.
Dos hotte er mit den Sotdoten vereinbort,
domit sie wussten, wer Jesus wor.

,,Mein Freund, dorum bist du zu mir gekom-
men?", frogte Jesus und schoute ouf die
bewoffneten Sotdoten, die hinter Judos
stonden. In diesem Moment ergriffen die
Soldoten Jesus und nohmen ihn fest.
Ein Jünger wol[te dos verhindern.
Er zog sein Schwert und schtug
einem der Sotdoten ein Ohr ob.
Doch Jesus bot ihn, oufzuhören.

,,Steck dein Schwert ein. Mein Voter
würde mir Tousende Enget zur Hitfe

schicken, wenn ich ihn dorum bitten
würde. Gtoubst du nicht ouch? Doch

o[[es muss genouso geschehen, wie
es gerode possiert."

3. Wos meint Jesus, wenn er sogt: ,,Doch o[[es muss
genouso geschehen, wie es gerode possiert."
Sprecht dorüber in der Klosse.

Wöhrend die Sotdoten Jesus fessetten, blieb
er ruhig und sogte: ,,lhr hobt so viele Woffen
dobei, ols würdet ihr einen Röuber verhoften
wo[[en. Jeden Tog soß ich im Tempel und
hobe unterrichtet. Dort hobt ihr mich nicht
festgenommen. Doch otles muss genouso
geschehen, wie es gerode possiert."

ln diesem Moment tiefen die Jünger weg,

frei nach Mt 26,47-56
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Jesus ouf dem Otberg (s/3)

t

4. Lies die Frogen, und kreuze die richtige Antwort on.

5. Schneide die Bitder ous, und tege sie in die richtige
Reihenfolge.

6. Ktebe die Bilder untereinqnder in dein Heft.
7. Schreibe neben jedes Bild, wos dort possiert.

{o\E'E
l
oq
o

=
=:
§
@

@§
@

@
I.-o
z
(D
a

=fY
o
c

ä'tr
o
5

:
!

=E
o!
c
o
o
o
o

o

1) Wos tun die Jünger, ols Jesus
im Gqrten Getsemoni betet?

tr q) Sie beten ebenfotts.

tr b) Sie worten ouf ihn.

E c) Sie schtofen ein.

2) Wos bekommt Judos für den Verrot?

tr o) 30 Euro

n b) 30 sitberstücke

E c) 3O Gotdstücke

3) Welches Zeichen wöhlt Judos
für den Verrqt?

tr o) Er gibt Jesus einen Kuss.

tr b) Er schüttelt Jesus die Hond.

E c) Er zeigt mit dem Finger ouf Jesus.

4) Wie reogieren die Jünger, ols Jesus
gefesselt wird?

tr o) Sie versuchen, ihn zu befreien.

tr b) Sie [oufen weg.

E c) Sie vertreiben die Sotdoten.
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Nochdem Jesus gefongen genommen worden wor, brochten
die Sotdoten ihn zu den Hohenpriestern. Petrus wor Jesus
bis zum Polost der Hohenpriester gefotgt. Dort setzte er sich
zu den Dienern in den Hof. Petrus louschte den Gespröchen
der Diener, wei[ er herousfinden wo[[te, wos nun mit Jesus
geschehen würde. Ptötztich stond eine Dienerin neben Petrus.

,,Bist du nicht einer von den Jüngern?", wo[lte sie wissen.

,,lch weiß nicht, wovon du sprichst", ontwortete Petrus und
ging weg. Doch eine weitere Dienerin soh ihn und erklörte

. den onderen Dienern, wer Petrus wor: ,,Der do ist einer von
L den Jüngern. Er gehört zu diesem Jesus."

Do leugnete Petrus ein zweites Mo[,
Jesus zu kennen.

,,lch kenne Jesus nicht",
behouptete er. Doch die
Diener tießen nicht locker.

,,lch bin mir gonz sicher,
doss du zu diesem Jesus
gehörst", stettte einer von
ihnen fest. Do rief Petrus:

,,lch kenne diesen Jesus
nicht!"
In diesem Moment kröhte der
Hohn, und Petrus erinnerte
sich on die Worte Jesu:

,,Ehe der Hohn kröht, wirst
du mich dreimo[ verleugnen."
Doroufhin verließ Petrus den
Hof und fing on, zu weinen.

frei noch Mt 24,66-72

1. Wos denkst du, wieso hot Petrus geweint?
Schreibe es in dein Heft.

2. Suche dir einen Portner. Schreibt gemeinsom
ein Rottenspiel qus der Geschichte ouf ein Blott.

3. Sucht euch ein onderes Teom. Führt euch die
Rollenspiele gegenseitig vor.

Petrus verleug net Jesus
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Korfreitog

I

Den Tog noch Gründonnerstog nennen wir
Korfreitog. Seinen Nomen hot dieser Tog von

dem olten deutschen Wort,,koro" erholten.

Koro bedeutet übersetzt: Trouer und Weh-
ktoge. An Korfreitog trouern die Christen
um Jesus. Sie erinnern sich doron, wie sehr
Jesus vor seinem Tod on diesem Tog getitten

hot. Weit dies ein besonders schlimmes
Ereignis ist, gitt Korfreitog ots Tog der Stitte.

Außerdem findet kein gewöhnlicher Gottes-
dienst stott. Die kothotischen Glöubigen
kommen zur Todesstunde von Jesus um

15 Uhr in die Kirche und hören die Geschichte
von Jesu Tod. Evongelische Christen hören

oft [onge Musikstücke, die vom Leiden und

vom Tod Jesu erzöh[en.

1. Dos Kreuz ist ein wichtiges Symbol für den
Korfreitog. Stelte ein gonz besonderes Kreuz her.

Du brouchst:
tr 1 Eierkorton
tr Schere
tr Ktebebond
tr Wotte
tr Kressesomen
tr Wosser

So geht es:
Trenne den Decke[ von deinem Eierkorton mit der Schere
ob. Teite onschließend den Korton mit den Vertiefungen
in zwei longe Hötften. Nun host du zwei Teite mit jeweits

fünf Vertiefungen. Stecke die beiden Hölften zu einem
Kreuz ineinonder. Ktebe es mit dem Ktebebond zusommen.

Lege nun in jede Vertiefung etwos Wotte, und streue ein
poor Kressesomen dorouf. Zum Schtuss musst du die
Kresse noch regetmößig gießen.

2. Wqs hqt dein Kresse-Kreuz mit Korfreitog zu tun?
Schreibe deine Antwort in dein Heft.

Auch zu House gibt es beiden meisten

Christen einen besonderen Brouch: Sie essen

Fisch. Dos geschieht ous einem gonz

bestimmten Grund. Der Fisch ist nömtich
eines der öltesten Symbote der Christen.
Auf griechisch heißt Fisch ,,lchthys". ln diesem

Wort stecken die Anfongsbuchstoben des
griechischen Bekenntnisses:,,lesos Christos
Theou Hyios Soter". Dos bedeutet übersetzt:

,,Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter".
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