Bastelanleitung Palmstock
Als Jesus in Jerusalem einzog, feierten die Leute ihn, wie einen König. Sie rissen Blätter von den
umstehenden Bäumen und legten ihre Kleidung als Teppich vor ihm aus. Ganz spontan wollten ihm
die Leute zeigen, dass sie Jesus verehren.
Auch wir jubeln am Palmsonntag mit. Ein bisschen weniger spontan als damals aber dafür vielleicht
konsequenter. Wichtig ist dabei: Es geht nicht um den perfekten Palmstock nach Bastelanleitung,
sondern darum, dass die Menschen sehen können: „Wir freuen uns über Jesus, unseren König.“
Das kann man auch mit einer selbst gebastelten Fahne, einer geschmückten Rassel oder einem
gesungenen Lied zeigen. Für alle, die einen Palmstock basteln wollen, haben wir hier eine Anleitung
zusammengestellt. Wenn ihr nicht alles dafür im Haus habt, werdet ruhig kreativ, nehmt das, was ihr
findet und macht was Tolles draus.
Viel Spaß beim Basteln!

Ihr braucht:
Einen Stock / Stab / Ast …
Vielleicht habt ihr sogar den Palmstock vom
letzten Jahr noch.

Grünzeug
Es muss nicht unbedingt Buchsbaum sein.
Auch Immergrün eignet sich.
(Vorsicht vor giftigen Zweigen wie zum
Beispiel Eibe!)

Bänder
Hier ist alles möglich. Wolle, Bastband,
Geschenkband, Schleifenband…

… oder natürlich die traditionellen Streifen
aus Krepppapier.

Werkzeug
Schere, Klebeband, Draht, ggf. eine
Rosenschere

Und so geht’s:

Die Bänder an einem Ende des Stabs
befestigen (je nach verwendetem Band mit
einem Knoten oder Klebebandstreifen).

Den Stab mit den Bändern umwickeln. Am
Ende auf die gleiche Weise befestigen.

Das Grün auf die passende Länge kürzen und
zum Büschel fassen. Den Stab mittig
mitfassen und alles mit Draht oder Band
befestigen.

Den Ansatz des Grüns mit Band verdecken
und das Band befestigen.
So→
Ich habe provisorisch eine Nadel benutzt. Da
hier später die Schmuckbänder befestigt
werden, wird der Abschluss dadurch noch
einmal befestigt.

Oder so→

Die Schmuckbänder entweder direkt am Stab
festbinden…

… oder erst an einem Draht oder Band
befestigen…

… und dann an den Stab binden.

Wer möchte versteckt den Draht zu guter
Letzt noch.

So sehen die Palmstöcke fertig aus!

Vielleicht habt ihr ja Lust auch noch Perlen,
Federn, bunte Anhänger oder Ähnliches
hinzuzufügen. So wird euer Palmstock
unverwechselbar.
Stolz auf euer Ergebnis?
Dann schickt mir ein Foto per Mail an v.sandkaemper@pfarreiengemeinschaft.de. Ich füge dann alle
Bilder zu einer großen bunten Collage für die Homepage zusammen. So können wir trotz Abstand
gemeinsam jubeln: „Hosanna, Hosanna, hochgelobt sei der da kommt im Namen des Herrn!“

