A Palmsonntag: Familien- und Kinderliturgie, 20. März 2005
Kinderevangelium zur Palmweihe; Kinderpassion; Fürbitten;
zusammengestellt von Friederike Dostal
Kinderevangelium zur Palmweihe:
Die Stadt Jerusalem quoll über von Menschen. Juden von nah und fern kamen zum einwöchigen Osterfest. Immer, wenn man meinte, dass kein Platz mehr in den engen Straßen sei, drängten neue Gruppen von Pilgern hinein. In der Stadt herrschte große Aufregung. Überall erzählte man, dass Jesus einen Mann wieder zum Leben erweckt hatte, der vier Tage tot und beerdigt gewesen war. Sobald die Nachricht kam, dass Jesus auf dem Weg in die Stadt war, brach eine aufgeregte Menschenmenge auf, um ihm entgegenzugehen. Jesus und seine Jünger waren bis Betanien gekommen. „Geht in das Dorf“, wies Jesus zwei seiner Jünger an, „und bringt mir den jungen Esel, den ihr dort neben seiner Mutter angebunden seht. Falls euch jemand fragt, was ihr vorhabt, so sagt ihm, dass der Meister den Esel braucht und ihn bald zurückschicken wird.“ Die Jünger taten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte. Als der Besitzer hörte, dass es Jesus war, der den Esel haben wollte, gab er ihn voll Freude her. Die Jünger brachten den Esel zu Jesus. Dann legten sie ihre Mäntel über den Rücken des Esels um einen Sattel zu machen. Die Pilger, die mit Jesus gereist waren, fingen an zu drängen und stießen Freudenrufe aus, als der steile Aufstieg zur Stadt begann. Vor langer Zeit hatte der Prophet Zacharias vorhergesagt, dass eines Tages der wahre König kommen würde - nicht auf einem Kriegsross dahergaloppierend, sondern auf einem friedlichen Esel trabend. Allen, die Augen hatten zu sehen, zeigte Jesus auf diese Weise, dass er der König war, der seine Hauptstadt in Frieden betrat. Die Menschen von Jerusalem eilten hinunter, um sich den Neuankömmlingen anzuschließen, und die ganze riesige Prozession bewegte sich vorwärts mit Hochrufen und Beifall. Einige liefen voraus und warfen ihre Mäntel auf die Erde, um den Weg für Jesus königlich zu schmücken. Andere rissen Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. „Hosanna!“, riefen sie. „Gesegnet sei, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels!“

Kinderpassion nach Markus:
Vorbemerkungen: 12 Ministranten erhalten je ein angezündetes Teelicht, damit stellen sie sich im Halbkreis hinter dem Altar auf. 4 Ministranten holen sich von vorne einen Palmzweig und warten dort. PAss steht beim Ausgang der Kirche mit 4 Stöcken. 5 Personen in der Kirche wurden gebeten mitzuwirken. Sie rufen „Kreuzige ihn!“
Lektor: Am Beginn der Messe, draußen beim Kreuz, haben wir erlebt, wie es damals zugegangen ist. Die Menschen wollten Jesus als König und haben ihm zugewinkt.
Ministranten mit Palmzweigen kommen von vorne und gehen in Prozession zum Ausgang der Kirche.
Lektor: Aber ihr Jubel dauerte nicht lange. Aus den winkenden Händen wurden Fäuste. Aus den Palmzweigen wurden Stöcke.
Die Ministranten erhalten statt den Palmzweigen die Stöcke, diese laufen wieder Richtung Altar.
Lektor: Aus den Jubelrufen wurde der Schrei: Kreuzige ihn.
Nacheinander und von unterschiedlichen Plätzen aus stehen die 5 Personen in der Kirche auf und rufen: „Kreuzige ihn!“
Lektor: Am ersten Tag des Festes der Ungesäuerten Brote, an dem man das Paschalamm schlachtete, schickte Jesus zwei seiner Jünger in ein Dorf und gab ihnen den Auftrag das Mahl vorzubereiten. Die Jünger machten sich auf den Weg und fanden den Raum in einem Haus. Dort bereiteten sie das Paschamahl vor.
Auf einen vorbereiteten Tisch wird ein weißes Tischtuch gelegt.
Lektor: Am Abend traf Jesus mit den restlichen Jüngern ein. Vor dem Mahl war es üblich, dass sich alle die Füße wuschen. Normalerweise waren dafür Diener da, aber an diesem Abend gab es keine, und niemand der Jünger wollte dem anderen die Füße waschen. Da nahm Jesus selbst die Schüssel, goss Wasser hinein und wusch seinen Jüngern die Füße.
Der Inhalt eines Wasserkruges wird – gut hörbar – in eine große Schüssel gegossen. Als Symbol für Jesus wird eine große Kerze angezündet und auf den Tisch gestellt.
Lektor: Danach nahmen alle Platz und das Abendmahl konnte beginnen.
Die 12 Ministranten kommen mit ihren Teelichtern rund um die große Kerze.
Lektor: Bei diesem Mahl nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis; dann brach er das Brot, reichte es ihnen und sagte:
Priester: Nehmt, das ist mein Leib.
Lektor: Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, reichte ihn den Jüngern, und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen:
Priester: Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird.
Lektor: Nach dem Mahl verließen sie den Raum und gingen zum Ölberg hinaus. Sie kamen in einen Garten, der Getsemani heißt.
Das weiße Tischtuch wird weggenommen und durch ein grünes ersetzt. Darauf wird wieder die Kerze gestellt.
Lektor: Beim Eingang ließ Jesus seine Jünger zurück, nur drei kamen mit ihm mit. Jesus sagte zu ihnen:
Priester: Bleibt hier, wacht und betet mit mir.
Lektor: Und Jesus ergriff große Furcht und Angst und die Angst bedrückte ihn. Und er betete:
Priester: Vater, wenn es möglich ist, dann lass mich den Kelch des Leidens nicht trinken. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst.
Zur Kerze wird ein schwarzes Tuch und ein Stein gelegt.
Lektor: Da bekam er wieder Kraft und ein Engel nahm ein wenig der Angst ab.
Unter den Stein wird ein weißes Tuch gelegt.
Lektor: Aus der Ferne hörte man bereits die Soldaten kommen. Sie hatten Schwerter und Knüppeln mit. Sie betraten den Garten und nahmen Jesus gefangen. Jesus wehrte sich nicht.
Um die Kerze wird ein Seil gelegt.
Lektor: Die Soldaten führten Jesus in den Palast hinein. Dann legten sie ihm einen Purpurmantel um und flochten einen Dornenkranz; den setzten sie ihm auf. Sie verspotteten ihn: Heil dir, König der Juden.
Um die Kerze kommt ein rotes Tuch und eine Dornenkrone.
Lektor: Jesus wurde zu Pilatus gebracht und Pilatus verurteilte Jesus zum Tod am Kreuz. Die Soldaten luden Jesus das Kreuz auf, das er hinauf auf den Berg zur Hinrichtung tragen musste.
Ein aus großen Balken zusammengebundenes Kreuz wird vor den Tisch gestellt.
Lektor: Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen.
Oben angekommen legten sie Jesus auf das Kreuz und nagelten ihn an. Dann richteten sie das Kreuz auf.
Es werden krosse Nägel gezeigt und hörbar zur Kerze geworfen. Dann stehen alle Gottesdienstteilnehmer auf.
Lektor: Als die sechste Stunde kam, brach über das ganze Land eine Finsternis herein. Sie dauerte bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde rief Jesus mit lauter Stimme:
Priester: Eloi, Eloi, lema sabachtani? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen.
Lektor: Dann hauchte er seinen Geist aus.
Die große Kerze wird ausgeblasen. Anschließend Stille.
Lektor: Da riss der Vorhang im Tempel entzwei.
Ein Tuch wird hörbar auseinander gerissen.
Lektor: Als der Hauptmann, der Jesus gegenüberstand, ihn auf diese Weise sterben sah, sagte er: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn.

Fürbitten:
	Jesus, du wolltest kein König sein, der über andere herrscht, sondern den Menschen dient. Hilf uns deinem Beispiel zu folgen.
	Jesus, du hast dich beim Abendmahl mit deinen Jüngern als Brot ausgeteilt. Stärke unsere Gemeinschaft durch dieses Mahl.

Jesus, du hast das Leid freiwillig auf dich genommen. Erlöse auch die Menschen in unserer Zeit aus ihrer Not.
Jesus, durch deinen Tod am Kreuz hast du die Schuld der Menschen auf dich genommen. Lass die ganze Welt daraus neue Hoffnung schöpfen.

