
Schaut euch gemeinsam das Video
unter folgendem Link an:
 
https://youtu.be/OiL3BAHEbIw
 
oder lest die Geschichte:
 

JESUS ZIEHT IN JERUSALEM EIN 

05 .  April  2020

Jesus war mit seinen Freunden unterwegs in die Stadt Jerusalem. Bevor sie

in die Stadt kamen, blieb Jesus stehen. Er sagte zu seinen Freunden: „Geht

voraus in das nächste Dorf. Dort werdet ihr einen Esel finden, der an einem

kleinen Baum festgebunden ist. Noch nie ist jemand auf dem Esel geritten.

Bringt ihn zu mir. Auf ihm will ich in die Stadt Jerusalem reiten. Wenn euch

der Besitzer des Esels fragt, warum ihr das Tier losbindet und einfach so

mitnehmt, dann sagt ihm: Gott, der Herr braucht ihn.“

Zwei Freunde von Jesus gingen in das Dorf und fanden alles so, wie Jesus

es gesagt hat. Als sie den Esel sahen, wollten sie ihn losbinden. Aber da

tauchte der Besitzer auf und fragte: „Warum bindet ihr einfach meinen Esel

los?” Die Freunde von Jesus sagten: „Gott, der Herr braucht ihn.” Da gab

der Mann ihnen den Esel.

Als sie den Esel zu Jesus gebracht hatten, setzte er sich darauf und ritt in

die Stadt hinein. Auf der Straße war sehr viel los: Viele Menschen kamen

ihm entgegen. Sie freuten sich so, dass Jesus in die Stadt ritt, dass sie von

den Bäumen Zweige abbrachen. Sie nahmen die Zweige in die Hände und

winkten ihm damit zu. Sie feierten Jesus wie einen König! Aber sie wussten

genau: Jesus ist kein normaler König. Er war nicht auf einem großen Pferd

unterwegs, sondern auf einem Esel, einem Tier der armen Leute. Jesus trug

auch keine Krone. Er hatte kein Schwert in der Hand. Er hatte kein Schloss,

keine Diener und keine Waffen. Er war arm, sein Herz aber war sehr reich.

Die Leute wussten: Jesus ist ein König des Friedens – er will den Menschen

Frieden bringen. Er liebt die Menschen über alles. Wer in der Nähe von

Jesus war, spürte sofort Kraft und Mut.
 

 

 

 

www.youtube.de

Auf dem Esel nach Jerusalem



Jesus der Friedenskönig
Denkt an einen König. 

Was fällt euch dazu ein? 

Schreibt eure Gedanken auf.

 

Vergleicht eure Gedanken mit Jesus. 

 

Wohnt Jesus in einem Schloss? 

Hat Jesus Diener? 

Ist Jesus reich? Hat er ein Pferd? 

Nein.

Jesus ist ein ganz anderer König. Er wohnt nicht in einem Schloss, 

sondern geht zu den Menschen. Ist bei ihnen, in ihren Häusern. 

Jesus hat keine Diener, sondern er dient anderen, in dem er ihnen hilft,

zuhört und tröstet.

Er ist nicht reich und hat kein Pferd. Jesus reitet auf einem Esel.

Jesus ist ein König. Aber ein besonderer König. Jesus will das Leben, die

Liebe und den Frieden.

Jesus mit Palmwedeln begrüßen
Schneidet den Palmwedel 

entlang der gestrichelten Linie aus. 

Anschließend könnt ihr das Blatt 

grün ausmalen

Stecht mit einer Nadel 

ein Loch durch den Palmwedel

und zieht einen  Faden hindurch.

Nun könnt ihr den Palmwedel 

in eurem Osterstrauch aufhängen

Gebet zum Abschluss
Lieber Jesus,

du bist wie ein König begrüßt worden,

du hattest keine Krone 

und auch keinen Thron,

die Menschen haben sofort gewusst,

dass du sie über alles liebst.

Ganz besonders liebst du die Kinder

und stehst ihnen und uns allen zur Seite,

wenn es uns mal nicht so gut geht.

Dafür danken wir dir!     -Amen.


