Kigo – Brief 30
Jubel in Jerusalem
28. März 2021 – Palmsonntag
Lukas 19,28-38
Nach einem Entwurf von Christiane Fauth. Kleine Leute – Großer Gott 23. SCM Bundes
Verlag.

Liebe Kinder,
…schön, dass wir jetzt gemeinsam Kindergottesdienst feiern können!
Zum Einstieg heute habe ich ein kleines Rätsel für euch - wenn ihr die Bezeichnungen der
Bilder miteinander verbindet, kommt ihr auf den Namen des heutigen Sonntages;-)
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Heute geht es um den Palmsonntag. Ich möchte euch gern mitnehmen auf eine kleine
Zeitreise und wir wollen sehen, was da vor ungefähr 2000 Jahren geschehen ist.
Wir befinden uns im Gebiet von Jerusalem, einer ganz großen Stadt, hier wird das Passahfest
gefeiert, viele Menschen sind gekommen, um dabei zu sein. Und viele Menschen haben auch
schon von Jesus gehört, von den vielen erstaunlichen Dingen, die er gemacht hat!

Die Menschen haben gehört, dass Jesus ihr neuer König werden soll, und auch heute nach
Jerusalem kommen wird.

Mit was wird ein zukünftiger König wohl anreisen? Was denkt ihr?
Vielleicht auf einem großen stolzen Pferd reitend? Oder in einer prunkvollen Kutsche
sitzend? Oder von einem mächtigen Heer an Soldaten umgeben?
Lasst uns gemeinsam die Geschichte vom Einzug in Jerusalem anschauen!

>>Film

Jesus kommt nicht wie erwartet in einer prunkvollen Kutsche gefahren oder auf einem
stolzen Pferd geritten oder von Soldaten umgeben, nein er kommt auf einem kleinen Esel
sitzend. Er kann mit den Menschen, die ihn begrüßen, reden, ihnen in die Augen schauen, er
ist auf ihrer Höhe.
Wie schön ist das zu wissen, dass Jesus den Menschen damals in Jerusalem und auch uns
heute auf Augenhöhe begegnet. Er möchte uns Menschen nahe sein.
Und auch wenn wir ihn nicht sehen können, dürfen wir wissen, dass jede und jeder von uns
so wertvoll für ihn ist!
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