„Jesus zieht in Jerusalem ein“
Anregungen für eine „Christenlehre zu Hause“
1. Beginn: Erzählrunde
→ Was habe ich letzte Woche besonderes erlebt?
→ Worüber freue ich mich? / Was bereitet mir Sorgen?
2. Geschichte/Erzählung (Bibeltext: Matthäus 21,1-11)
„Ja, lasst uns nach Jerusalem gehen!“, „Auf, wir wollen nach Jerusalem!“ das hörte man im
ganzen Land Israel. Bald war das Passahfest und da wollte jeder in Jerusalem sein. Viele
Menschen aus dem ganzen Land waren unterwegs. Es war manchmal ein schwieriger Weg,
aber dann, wenn man auf dem Ölberg ankam, dann sah man Jerusalem. Und den Tempel. Hier
wollten die Leute hin und Gott anbeten.
Es war eine ausgelassene Stimmung, jeder wollte feiern. Es wurde viel gesungen. Aber sie
wurden auch oft daran erinnert, dass sie keinen eigenen König hatten. Die Römer regierten im
Land, überall waren Soldaten zu sehen. Die Soldaten achteten darauf, dass gerade beim Fest
keine Unruhen entstanden. Einen eigenen König in Israel gab es schon lange nicht mehr.
Wenn sie doch einen eigenen König hätten, das wäre schön. Dann wären sie frei. Gott hatte es
doch in seinem Wort versprochen, dass sie wieder einen König bekommen würden. Wann
würde er kommen? So fragten sie sich immer wieder.
Auch die Jünger waren mit Jesus auf dem Weg nach Jerusalem. Natürlich freuten sie sich auf
das Fest wie alle anderen. Aber immer wieder mussten sie an das denken, was Jesus vorher
gesagt hatte. „Wir gehen nach Jerusalem und dort werden sie mich töten.“ Was genau Jesus
damit meinte, das verstanden sie nicht. Er konnte doch nicht sterben, er war doch ihr Lehrer
und so beliebt. Er war von Gott gesandt und war er nicht vielleicht auch der König, der dem
Land Frieden bringen würde? Mit diesen Gedanken zogen sie nach Jerusalem.
Als sie am Ölberg angekommen waren, sahen sie von weitem den Tempel. Jesus wandte sich
an zwei seiner Jünger. „Seht ihr das Dorf dort drüben? Geht hinein und dort werdet ihr einen
Esel angebunden sehen und daneben das Junge von der Eselin. Bringt es mir!“ Vielleicht
haben die Jünger gefragt: „Aber wir können den Esel doch nicht einfach mitnehmen, er gehört
uns doch nicht.“ „Wenn euch jemand fragt, warum ihr den Esel mitnehmt, dann sagt: Der Herr
braucht ihn und wird ihn wieder zurückschicken.“ Die Jünger fragten nicht weiter. Sie taten
einfach, was Jesus gesagt hatte und zogen los. Als sie im Dorf angekommen waren, schauten
sie sich um. Tatsächlich, genau wie Jesus gesagt hatte, dort war der Esel. Und daneben das
Fohlen des Esels.
Jesus wusste es, obwohl er nicht in dem Dorf gewesen war. Jesus weiß alles. Er hat auf der
Erde als Mensch gelebt, aber er war trotzdem der König der Welt und konnte alles tun. Das
hatten die Jünger schon oft erlebt. Und jetzt wieder. Dort war der Esel. Als sie ihn losbinden

wollten, fragten die Leute, warum sie das taten. „Der Herr braucht ihn!“ erklärten die Jünger.
So durften sie den Esel mitnehmen. Die Leute hatten wahrscheinlich schon von Jesus gehört.
Die Jünger brachten den Esel zu Jesus. Dann legten sie Kleidung darauf, sodass Jesus sich
darauf setzen konnte. Plötzlich hörte man ein Rufen und Jubeln. Das klang so, als wenn
jemand einen König begrüßt. Was riefen sie denn dort? „Hosianna!“ das heißt „Hilf uns!“
„Hosianna dem Sohn Davids. Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, der König
von Israel.“ „Sohn Davids?“ wer war das? Ein Nachkomme des großen Königs David. Wisst ihr,
wer so bezeichnet wird? Genau, Jesus. Die Menschen riefen Jesus zu. „König von Israel!“ riefen
sie ihm zu. Und immer wieder „Hosianna“. Hosianna – hilf uns – kümmere dich um uns – sei
für uns da – sei du unser König. Wir wollen nicht mehr von den Römern regiert werden,
sondern von Dir!!
Viele Menschen hatten schon vorher von ihm gehört. Sie hatten gehört, wie er Wunder getan
hatte. Jetzt sollte Jesus ihr König sein. Der König, der wieder über Israel regiert. Sie jubelten
Jesus zu. Dann legten sie ihre Kleider auf dem Boden vor Jesus hin. Wisst ihr, was man heute
macht, wenn wichtige Leute kommen? Man legt einen roten Teppich aus. Genau so etwas
taten die Menschen für Jesus. Es war kein roter Teppich, aber es waren ihre Mäntel. Einige
hatten Palmzweige dabei, damit winkten sie Jesus zu und legten sie auch vor ihm auf den
Boden, so dass Jesus darüber reiten konnte.
Die Menschen damals verstanden nicht, was für ein König Jesus wirklich sein wollte. Sie
dachten, er ist der König, der jetzt wieder über Israel regieren wird, damit sie nicht mehr von
den Römern regiert würden. Jesus wollte Frieden bringen. Aber er kam nicht, um Frieden für
ein Land zu bringen, sondern um jeden Menschen Frieden mit Gott zu bringen. Jesus will nicht
über ein Land regieren, sondern in deinem Herzen.
Aber nicht alle freuten sich. Die Pharisäer waren wütend. Warum wird um diesen Jesus so ein
Lärm gemacht? Er ist doch auch nur ein Mensch, dachten sie. Sie wollten nicht glauben, dass
Jesus der König der Welt ist. Die Pharisäer schimpften: „Jesus, sage deinen Jüngern, sie sollen
ruhig sein!“ „Nein,“ antwortete Jesus „Sie sollen erzählen, was sie mit mir erlebt haben.“ Die
Pharisäer gaben auf: „Das Volk ist auf Seiten von Jesus und läuft ihm hinterher, da können wir
nichts tun.“ Doch heimlich überlegten sie schon, wie sie Jesus aus dem Weg räumen konnten…
(ob sie das geschafft haben, lest ihr nächste Woche… )
3. Impulse zum Gespräch
→ Was gefällt dir besonders an dieser Geschichte und was überhaupt nicht? Warum?
→ Warum jubelten die Leute Jesus zu?
→ Als Jesus nach Jerusalem kam, wusste er schon, dass er hier bald getötet werden sollte. Wie
war wohl das Gefühl von Jesus, als er trotzdem so jubelnd empfangen wurde?
→ Auch heute jubeln Leute Jesus zu, auch wenn sie ihn nicht sehen. Wie ist das bei mir? Hab
ich Jesus schon einmal zugejubelt?

Jesus war überall für seine Wunder bekannt geworden. Viele Menschen hofften, dass er sie aus
der Gewalt der Römer befreien würde. Der Einzug in Jerusalem läutet das Leiden und Sterben
von Jesus ein. Die Erlebnisse in Jerusalem beginnen so fröhlich. Doch im Hintergrund laufen
schon lange Planungen, wie man Jesus bloß aus dem Weg räumen konnte.
Übrigens: Am Palmsonntag (05. April 2020) erinnern sich die Christen genau an diese
Geschichte. Wegen der Palmzweige, die die Menschen für Jesus wedelten und auf die Straße
legten, heißt der Sonntag PALMsonntag.

4. Kreativangebot - Palmwedel basteln (Vorlage zum Basteln im Anhang )
Material: A4 Blatt grün (oder grün angemalt), Stab (z.B. Schaschlik-Spieß), grünes Kreppband
oder grün bemaltes Küchenpapier, Schere, Klebeband

5. Gebet
Gebet für eine andere Person (Auf kleine Zettel werden Namen von Menschen geschrieben, für die Sie
gerne beten möchten und jeweils in die Mitte gelegt. Danach können entweder die Namen laut vorgelesen
werden oder ein spezieller Wunsch für die Person formuliert werden.)

6. Lied
Das folgende Lied kann gesungen oder als Gebet gesprochen werden.
Hier das Lied „Danke guter Gott“ von Uwe Lal. Bei Youtube finden Sie auch die Melodie dazu.
https://www.youtube.com/watch?v=IszXnZIaUQE.

Danke guter Gott
Ref.: Danke Danke Danke Danke Dankeschön. Danke guter Gott oh Dankeschön!
Danke für das Vogelzwitschern und für mein Gesicht. Dank auch für den Regenbogen und fürs
Sonnenlicht.
Danke für die Schmetterlinge und mein Kuscheltier. Danke auch für meine Schwester und für mein
Klavier.
Danke für die Fußballmannschaft und mein ersten Tor. Dank auch für die Jungschargruppe und den
Kinderchor.
Danke dass es Pferde gibt und dass ich reiten kann. Danke auch für meine Freunde und den
Dönermann!

7. Segen
(Sprechen Sie gemeinsam den Abschlusssegen. Die Kinder kennen den Spruch aus der Christenlehre.)

Auf allen unseren Wegen, begleite uns Herr, dein Segen. Amen.

