Lukas 19,28-44; Das Leben Jesus, Kapitel 63

Merkvers

„Singt dem Herrn ein neues Lied.“ Psalm 98,1

Kerngedanke

Ich kann Gott Loblieder singen.

Liebe Eltern,

ihr könnt euren Kindern dabei helfen, dass sie am Ende des Monats:
• wissen, dass es gut ist, Gott zu loben.
• über all die Dinge, die Gott für uns tut, glücklich sind.
• Loblieder in der Sabbatschule, in der Gemeinde und in der
Familienandacht singen.

Der groSSe Festzug

Schau, die Kinder marschieren. Der Hund läuft hinterher. In unserer biblischen
Geschichte geht es heute auch um einen Festzug.

43

S

chau, ein kleiner
Esel! (Zeig auf den
Esel.) Jesus wird auf
dem Esel reiten. Jesus
und der Esel werden
festlich in Jerusalem
einziehen.
Die Jungen und
Mädchen wollen Jesus
sehen. (Zeig auf die Kinder.) Sie wollen Jesus
in Jerusalem einziehen
sehen.
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45

46

D

a ist Jesus!“,
rufen die Kinder.
(Zeig auf Jesus.) „Jesus
sieht wie ein König
aus!“ Jesus sitzt groß
und aufrecht auf dem
Esel. „Er könnte unser
König sein“, flüstern
die Erwachsenen. (Gib

deinem Kind ein Stück
Stoff, mit dem es winken
kann, oder zwei Löffel
zum Klopfen.) Ja, Jesus

soll unser König sein!
Was für ein feierlicher
Einzug!

47

H

osianna dem
Sohn Davids!“

Horch, wie die Leute
rufen! (Zeig auf Jesus,
dann auf die Leute.)

Schau, wie die Kinder
winken! (Winkt mit
eurem Stoffstück oder
einem Schal.)

Der kleine Esel geht.
(Zeig auf den Esel.)

Klipp – klapp – klipp –
klapp.
Die Leute ziehen ihre
Mäntel aus. (Zeig auf
die Mäntel.) Die Mäntel
liegen auf der Straße.
Klipp – klapp – klipp
– klapp. Der Esel geht
über die Mäntel.
Welch ein Festzug!
(Winkt und klatscht.)

48

49

50

S

chau, da sind
Palmzweige. (Gib

deinem Kind grüne
Blätter zum Winken.)

Die Kinder winken
mit den Palmzweigen.
„Hosianna!“, rufen sie.
„Hosianna unserem
König!“
Der Festzug kommt
näher. Klipp – klapp –
klipp – klapp. Jesus ist
unser König. Auch wir
können mit Palmzweigen winken. (Winkt
mit euren Blättern.) Wir
können für Jesus Loblieder singen.

51

S

chau, da sind verärgerte Männer.

(Zeig auf die Pharisäer.)

Zähl sie: 1 – 2 – 3. Die
drei verärgerten Männer sagen: „Seid ruhig,
Kinder!“
Aber der Festzug geht
weiter. „Haltet die
Kinder nicht davon
ab, oder die Steine
werden laut rufen!“,
sagt Jesus.
Klipp – klapp – klipp
– klapp, der Esel
steigt auf die schönen
Mäntel. Ja! (Winkt mit
eurem Stoff.)
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54

O

h, Herr Jesus,
weine nicht.“
Schau, da sind dicke
Tränen auf Jesu Wangen. (Zeig auf Jesus.)
Jesus ist traurig.
(Sprich sanft mit trauriger Stimme.) „Oh, gro-

ße Stadt! Jesus liebt
deine Menschen! Jesus
liebt deine Kinder –
immer! Aber ihr habt
Ihn nicht lieb.“ (Verwende den Stoff und
„trockne“ dir damit die
Augen.) Weine nicht,

Herr Jesus.

55

W

ir haben Dich
lieb, Herr
Jesus!“
Schau, Jesus lächelt
wieder. (Zeig auf Jesu
lachendes Gesicht.)

Klipp – klapp – klipp
– klapp. Der Festzug
zieht weiter. Der Esel
steigt auf die schönen
Mäntel. Die Kinder
rufen „Hosianna!“
(Ruft.) Die Palmzweige
winken. (Winkt mit
euren grünen Blättern.)

Welch für ein Festzug!
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Nimm das Lobliedsingen
deines Kindes auf bzw.
wenn es kleiner ist, seinen
Versuch, „Lobt Ihn“ zu
sagen. Hört es euch danach
gemeinsam an.

Füll eine verschraubbare
Plastikflasche (oder einen
leeren Salzstreuer o. Ä.)
nicht mehr als zur Hälfte
mit Reis, Bohnen, Linsen
oder Kieselsteinen. Versiegle den Deckel mit buntem
Klebe- oder Isolierband.
Lass dein Kind mit dieser
Rassel rasseln, während ihr
ein Loblied für Jesus singt.

Lass dein Kind mit einem
Schal oder einem Stoffstreifen winken, während ihr
Jesus ein Loblied singt.
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Mach
mit !

H

ier sind Vorschläge für
thematisch passende
Dinge, die du jeden
Tag mit deinem Kind
tun kannst. Wähle
diejenigen aus, die
für die Entwicklungsstufe deines
Kindes passend sind,
und wiederhole sie
häufig.

Macht einen Spaziergang
durch eure Nachbarschaft
und lobt Jesus für die
Dinge, die ihr seht. Singt
beim Gehen das Merkverslied (Gott loben von Anfang
an, J 12).

Flüstere deinem Kind
lobende Dinge ins Ohr.
Ermutige dein Kind, dies
nun bei dir zu tun.

Geht hinaus und ruft mit
lauter Stimme ein Lob für
Jesus. Bring deinem Kind
bei, „Hosianna!“ zu rufen.

Hilf deinem Kind, drei
Dinge zu finden, für die
es Jesus loben möchte.
Zählt sie an seinen Fingern.
Springt abwechselnd in die
Luft, während du die Dinge
aufzählst.

Singt „Lobt Ihn, lobt Ihn“
(Gott loben von Anfang
an, J 11), wenn ihr Jesus
heute lobt. Klatscht mit
euren Händen dazu und
lobt Jesus damit, während
ihr singt.

Mach verschiedene Tierlaute nach. Lass dein Kind
raten, um welche Tiere es
sich handelt. Zum Schluss
rufe wie ein Esel. Erinnere
dein Kind daran, dass Jesus
auf einem Esel ritt.

Macht einen Festzug. Marschiert durch euer Haus
und singt Loblieder.

Sammelt Blätter oder macht
Blätter aus Papier. Winkt
damit und lobt Jesus damit,
während ihr das Merkverslied (Gott loben von Anfang
an, J 12) singt.
Versteck ein
paar Gegenstände in eurer
Wohnung. Macht
eine Schatzsuche
und lobt Jesus für
jeden Gegenstand,
den dein Kind entdeckt.

Geh mit deinem
Kind, wenn
möglich, zu einem
Streichelzoo oder
einem Bauernhof,
wo es Esel gibt.
Frag dort, ob dein
Kind den Esel
streicheln darf.

Versteck einen Spielzeugesel oder das Bild eines
Esels. Hilf deinem Kind
dabei, den Esel zu finden,
so wie das Jesu Jünger
taten.

Spiel einen Ton am Klavier, der Gitarre oder einem
anderen Musikinstrument.
Erkläre, dass wir Töne
verwenden, um Jesus zu
loben.
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