
 Kinderstunde vom Sonntag 12.1.2020 und

 19.1.2020 mit  

 Gruppe A: Schüler Jessica, Nathalie 

 Gruppe B: Elias, Caleb 

 ______________________________________________ 

 

 

Thema: Einzug in Jerusalem  

 

Bibelstelle: Lukas 19,28:40 

 

Inhalt: Jesus ist ein „anderer“ König als sich die Menschen vorstellen. 

 Gottes Plan ging in Erfüllung.  

 

Ziel: Jesus ist mein König. 

 

Lernvers: Lukas 19:38 „Gepriesen sei der König, der im Auftrag des  Herrn 

kommt.“ 

 

Lieder: Nr. 59 lasst uns miteinander, lasst uns… 

 Nr. 32 Vater, ich will dich preisen 

 

Material: Bibel, Bibelbilderbuch, Kutsche mit Pferden, Der grosse Atlas

 zur Welt der Bibel, Bild von Edelsteinen, Schmuck, Bild von  

 einem Schloss, Herz, Weltkugel, Krone 

 

1)  Begrüssung / Gebert der LP / Lieder 

 

2)  Einstieg 

 

Kinder fragen Wer von euch möchte ein König/Königin werden? 

Kinder erzählen lassen Warum möchtest du ein König/Königin werden? 



Krone auf Tisch legen Zum Beispiel: Schloss, Reichtum, schöne Kleider, Schmuck, 

 Krone, roter Teppich wird ausgerollt, Goldkutsche fahren,   

 Regieren, Befehle erteilen? 

 Kinder fragen Was ist die Aufgabe eines Königs? 

  

 Antworten Ein König hat die Aufgabe zu seinem Volke und Land zu

 schauen. 

  Ein guter König liebt sein Volk und Land. Er möchte, dass es 

 dem Volk und dem Land gut geht.  

 Er schaut für Recht und Ordnung.  

Hinweisen auf OR das Wenn es Leute gibt, die sich nicht an die Ordnung halten 

Anita schon erklärt hat  (Gesetz) von diesem Land halten, muss er sie bestrafen. 

→ Schweizergesetz:  Er muss schauen, dass die Gesetze eingehalten werden. 

zum Beispiel, dass ein Das bringt auch Sicherheit für die Leute. 

Mensch nicht stehlen darf, 

sonst kommt er ins Gefängnis 

oder dass die Leute Steuern 

zahlen müssen (dem König 

Geld geben). Dieses Steuer- 

geld ist nicht nur für den 

König selber sondern für  

Strassenbau, Spitälern,  

Schulen zu unterhalten 

 

Kutsche mit Pfernden hin- Wenn der König in einer Kutsche vorfährt, bleiben die Leute  

stellen stehen und jubeln, rufen und winken ihm zu. Ein König hat 

 grosse Ehre vor seinem Volk. Ein König der sein Volk liebt hält

 Gesetze und Ordnung ein. König sein ist schön, aber auch eine  

 grosse Verantwortung. 

 

 

 Übergang 

 Heute hören wir eine Geschichte von einem König, der nicht in

 in einem Schloss wohnt und in einer schönen Kutsche vorfährt,

 aber viele Menschen jubelten ihm zu.   

 

3) Geschichte 

 Lukas 19, 28-40 aus Elberfelder Kinderbibel 

 

Bibelbilderbuch S. 30+31 Jesus und die, die ihm folgten, waren unterwegs nach  



 Jerusalem, als er die 12 Jünger beiseite nahm „Wir gehen nun  

 nach Jerusalem“ sagte er zu ihnen.  

 

Bild (Karte) Ölberg Dann gingen sie weiter. Als sie in der Nähe der Ölbergs ange- 

Jerusalem aus Der grosse kommen waren, hinter dem Jerusalem liegt, schickte Jesus 

Atlas zur Welt der Bibel zwei von ihnen in das nächste Dorf und sagte: „Wenn ihr in   

 das Dorf kommt, werdet ihr dort ein Eselfohlen angebunden  

Bibelbilderbuch S. 32 sehen, auf dem noch nie jemand geritten ist. Bindet es los und 

 bringt es her.  

Bild zeigen von einem Fohlen Wenn euch jemand fragt: „Warum bindet ihr das Fohlen los?“,  

 dann sagt: „Der Herr braucht es und schickt es bald wieder  

Der Herr = Jesus zurück.“ 

Bibelbilderbuch S. 34+35 Sie brachten das Fohlen zu Jesus, legten ihre Kleider darauf 

 wie ein Sattel und liessen Jesus aufsteigen. Viele Menschen 

Bibelbilderbuch S. 36+37 breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus, und andere schnitten 

 Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg. 

 Als sie sich am Abhang des Ölbergs befanden, begannen alle, 

 die mit Jesus gingen, Gott mit lauter Stimme zu loben wegen all 

Bibelbilderbuch S. 38,40+41 der Wunder, die er durch Jesus getan hatte. „Gepriesen sei der

 König, der in Namen Gottes kommt! Gott hat Frieden mit uns  

Ehre=achtungsvoll behandeln geschlossen. Lob und Ehre sei Gott hoch im Himmel.“ 

Pharisäer = stolze selbstge- Einige Pharisäer, die am Wegrand standen, sagten zu Jesus:  

rechte jüd. Gesetzteslehrer, „Lehrer, verbiete deinen Jüngern, solche unerhörten Dinge über 

die genau wussten, was die  dich zu sagen!“ Die Pharisäer störten sich daran, dass Jesus 

Anderen zu tun hatten, aber öffentlich geehrt wurde.  Da gab Jesus ihnen zur Antwort: „Ich 

selber hielten sie sich nicht sage euch: Wenn diese schweigen, dann werden die Steine  

daran. (Körperhaltung Nase schreien!“  

hoch oben). 

Steine schreien = Pharisäer  

waren härter und unbeweglicher 

wie Steine. → Hochmut wollten  

Jesus nicht als ihren König 

anerkennen.  

 

4) Inhalt: Was lernen wir aus der Geschichte? 

• Gott hat seinen Plan mit Jesus als König erfüllt. 

• Jesus kommt nicht in einer grossartigen Kutsche  

nach Jerusalem mit einer Krone auf dem Kopf mit 

Edelsteinen.  

• Auch nicht mit prachtvollen Kleidern, auch nicht mit  

goldigen Ringen an den Fingern und Schmuck um den 

Hals. Er hatte auch kein Schloss wo er wohnte.  

Edelsteine = seltene farbige 

Steine und sehr teurer 

Schmuck. (Bild zeigen). 



 

Schmuck hinlegen 

Bild von Schloss 

 

Kinder fragen Wie kam Jesus nach Jerusalem?  

 Wie war seine Kleidung? 

 

Antworten Jesus kommt einfach gekleidet auf einem jungen Esel 

 angeritten. Einem Fohlen auf dem noch nie jemand geritten 

 war. Es wurde kein roter Teppich ausgerollt für ihn.  

 Was für einen „Sattel“ trug das Fohlen für Jesus? 

 Und was für einen „Teppich“ legten die Leute auf die Strasse?

 Kleider und Zweige. 

 Jesus wusste, dass die Jünger eine Eselin mit ihrem  

 Fohlen finden würden. Und es ist ja normal, wenn fremde 

 Leute meinen Esel mitnehmen wollen, würde ich auch 

 sagen: Was macht ihr da? Aber Jesus sagte: Wenn sie 

 euch Jünger fragen, warum ihr den Esel mitnehmt, so sagt: 

 Es ist für den Herrn. Und so konnten sie den Esel mitneh- 

 men.  

 

5) Ziel: Jesus ist mein König.  

• Wir haben in Jesus einen König der uns wirklich liebt.  

• Er gibt uns täglich was wir brauchen zum Leben.  

• Essen, Trinken, ein Bett zum Schlafen  

• Wir dürfen zur Schule oder Kindergarten gehen 

• Haben Mama und Papa 

• Kleider usw.  

• Wir haben einen König der alles weiss 

• Er kann sogar in unsere Herzen schauen 

• Er ist ein König der sein Versprechen auch hält, gerecht 

ist und KEINE FEHLER macht.  

• Er hat uns eine besondere Familie geschenkt. DA: Gottes 

Familie die Gemeinde.  

• Unser König Jesus hat ganz viele Schmerzen 

ausgehalten für uns Menschen. Er wurde gekreuzigt 

damit die Menschen eine Möglichkeit haben wieder mit 

Gott Frieden zu machen.  

Denn Gott sagt: Damit Sünden vergeben werden können, 

müssen diese Schulden bezahlt werden.  

 



Sünden: Fehler, die wir in  

unserem Leben machen 

. Von Schulkind lesen lassen  Vers 38 „Gepriesen sei der König, der im Auftrag des Herrn 

 kommt! Gott hat Frieden mit uns geschlossen. Lob und Ehre sei  

 Gott hoch im Himmel.“ 

Kernaussage  

Jesus hat Frieden im  

Himmel geschlossen →  

Jesus ist für 

uns am Kreuz gestorben  

für unsere Sünden  

(DA: Fehler die wir in uns- 

erem Leben machen). 

 

 Jesus ist durch den Tod am Kreuz zu unserem Retter geworden. 

 Apg. 4:12 

 Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und  

 niemand sonst auf der ganzen Welt rettet uns.  

 Darum wollen wir ihm die Ehre geben. Was heisst das für dich? 

 Dankbar sein für das was er für uns tut. Ihm gehorchen was er 

 uns sagt. Am Sonntag in die Versammlung gehen. Und ihm  

Kinder fragen  danken und Loblieder singen.  

 Was ist es, was Jesus kann, und alle anderen Könige der Welt  

 nicht können? 

 Bsp.: Heilen → sofort und für immer gesund werden! 

 (Damals heute nicht mehr. Heute gibt es keine solchen Wunder  

 mehr!) 

 - Heute haben wir die Bibel 

 -Blinde sehend machen 

 -Lahme Menschen können wieder gehen 

 -Aussätzige heilen (Schlimme Hautkrankheit Flecken am ganzen  

 Körper, wieder rein machen).  

 -Menschen die nichts hören (taub sind) kann er wieder hörend  

 machen.  

 -Menschen die nicht reden konnten (stumm sind) können plötz- 

 lich reden.  

  -Verkrüppelte Hände (Hand zeigen) werden wieder hergestellt. 

 -Tote hatte er auferweckt. 

 -Sogar Sünden kann er vergeben. DA: 

Sünden = Fehler die wir in -Sein Reich können wir nicht auf der Weltkarte anschauen. Sein  

unserem Leben machen Reich  ist überall. Aber nicht so, dass man es sehen kann.  

 

Weltkugel 

 Gott hat vor langer, langer Zeit von diesem König gesprochen  

 und auch aufschreiben lassen wie er in Jerusalem einziehen  

 würde. Ganz anders als andere Könige, ER war ein spezieller  

 König! Er ist gekommen um ein ewiges Reich aufzurichten, die 



 Himmelsstube, wo wir doch alle hinwollen. Durch seinen qual- 

 vollen Tod am Kreuz hat er für alle Menschen, die wollen, und  

 ihn annehmen in der Taufe, den Weg in die Himmelsstube frei  

 gemacht.  

 

Schulkind liest vor Im AT Sach. 9:9 

 „Sagt den Menschen auf dem Berg Zion (Jerusalem): Euer König 

 kommt zu euch. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern  

 reitet auf einem Esel, ja auf einem Fohlen einer Eselin.“ 

 

 

 

 

 

 Sonntag 19.1.2020  

 Vertiefung 

 Gruppe A und Gruppe B 

  

1)  Begrüssung, Gebet, Lieder 

2)  Geschichte: Zielgedanken aufnehmen und vertiefen 

3)  Gruppe A: Schüler Jessica und Nathalie 

 Puzzle (Blatt: Einzug in Jerusalem) zusammensetzen und wie 

 Gruppe B der Schrift nachfahren auf der Rückseite 

3) Gruppe B: Elias und Caleb 

 Blatt: Einzug in Jerusalem ausmalen und Jesus ist mein König 

 (der Schrift nachfahren auf Rückseite) 

4) Schlussgedanken kurze Zusammenfassung, Zielgedanken 

 

 Bibelvers auswendig aufsagen lassen Lukas 19:38 

 

 „Gepriesen sei der König, der im Auftrag des Herrn kommt.“ 

 

 

5)           Gebetsgemeinschaft 

6) Gebetsgemeinschaft 

7) Bibelvers abgeben (Lernvers) 

 Lukas 19:38 

 

 „Gepriesen sei der König, der im Auftrag des Herrn kommt.“ 

  



 



 



 

 

 


