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Liebe Kinder, liebe Eltern! 
da wir im Moment ja nicht zur Christenlehre kommen können,  
dann kommt die Christenlehre eben zu euch! 
Dazu gibt es heute wieder eine Geschichte und eine Bastelidee. 
Viel Spaß damit und bleibt gesund! 

Was es mit dem Esel, den ihr basteln könnt, auf sich hat, erfahrt  
ihr auf der nächsten Seite! 
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Auf dem Laufenden 

… können Sie, liebe Eltern,  
auch online bleiben: 

www.kirche-reichenberg.de 

Kontaktieren Sie uns gerne! 

Bastelidee 

Du brauchst: dickeres Papier oder 
Karton, Schere, Kleber, zwei 
Wäscheklammern, Buntstifte, 
etwas Wolle oder buntes Papier 

Zuerst nimm dir das Blatt Papier 
und zeichne einen Esel-Umriss 
darauf, so wie du es in der 
Schablone siehst (rechts unten). 

Wenn du den Umriss von deinem 
Esel fertig hast, kannst du ihn 
ganz wie du magst gestalten. 
Du kannst ihm Augen malen 
oder aufkleben, du kannst sein 
Körper farbig anmalen, genauso 
wie sein Gesicht. 

Wenn du verschiedenfarbiges 
Bastelpapier zuhause hast, kannst 
du ihn auch damit gestalten. 
Dann braucht dein Esel noch 
eine Mähne und einen Schwanz. 
Den kannst du entweder aus 
Papier gestalten, oder so wie auf 
dem Foto mit Wolle machen. 	

Zum Schluss nimm die zwei 
Wäscheklammern. 
Die werden die Beine deines 
Esels. Klemme sie vorn und 
hinten an den Bauch deines 
Esels, damit er stehen kann.	

CHRISTENLEHRE 
 Neuigkeiten | Ideen | Geschichten

Foto: Till Sachadae

Bastelanleitung: Felix Krämer nach einer Idee von Almut Elsässer	

http://www.kirche-reichenberg.de
http://www.kirche-reichenberg.de
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Die Geschichte vom Einzug in Jerusalem!
Jedes Jahr wird in Jerusalem ein großes Fest gefeiert: Das Passahfest. Fromme Juden aus der 
ganzen Umgebung kommen nach Jerusalem zum Tempel. Viele Tage vor dem Fest machen sie 
sich auf die Pilgerreise hinauf nach Jerusalem. Dabei singen sie fröhliche Lieder und erinnern 
sich an die alte Geschichte von Mose, der das Volk Israel aus Ägypten führte.  

Ob Gott ihnen auch jetzt wieder helfen kann, so wie er damals geholfen hat?  
Vielen Juden geht es schlecht.  
Sie sind zwar keine Sklaven, wie ihre Vorfahren in Ägypten, aber auch jetzt herrscht ein 
grausamer Herrscher über sie, der Kaiser in Rom. Seine Soldaten sind im ganzen Land 
unterwegs und machen den Menschen das Leben schwer. Die jüdischen Kaufleute müssen sehr 
viel Geld an den Kaiser in Rom zahlen, sodass ihnen nicht mehr viel zum Leben bleibt. „Ach 
wenn wir doch wieder so einen Mann wie Mose bei uns hätten, der unser Volk von den Römern 
befreit.” Daran denken die Juden während sie nach Jerusalem ziehen. 

Auch Jesus und seine 12 Jünger sind mit unter den Pilgern. Viele Menschen laufen neben ihm 
her und lauschen seinen Geschichten. Als eine alte Frau beim Gehen stürzt, hilft Jesus ihr, damit 
sie wieder laufen kann. Ein kleiner Junge, der das erste Mal mit nach Jerusalem pilgern darf, 
weicht nicht von Jesu Seite. Nur abends wenn es Schlafenszeit ist, geht er zu seinen Eltern in 
das Zelt. Dort berichtet er ihnen von Jesus und von seinen Erlebnissen mit ihm. Als der Junge 
eingeschlafen ist, gehen die Eltern zu ihren Verwandten ins Nachbarzelt. Auch dort wird gerade 
von Jesus erzählt. Wer ist dieser Mann, fragen sich die Eltern. Könnte er vielleicht unser Volk von 
den Römern befreien? 

Am nächsten Morgen gehen die Eltern des Jungen mit zu Jesus. Nur mit Mühe können sie 
einen Blick auf Jesus erhaschen. Eine riesige Menschentraube hüllt Jesus in ihrer Mitte ein. Der 
kleine Junge kriecht einfach unter den Menschen hindurch und landet direkt neben Jesus. 
Jesus erkennt ihn und legt seine Hand auf seinen Kopf: „Da bist du ja wieder, Joschi, schön dich 
zu sehen, Gott segne dich!” Joschi ist ganz stolz. Er darf neben Jesus gehen und seine Hand 
halten.  

Plötzlich bleibt Jesus stehen und dreht sich zu Joschi um: „Weißt du was? Ich habe einen 
Auftrag für dich. Geh bitte mit Johannes und Markus in das kleine Dorf da vorn. Dort findet ihr 
einen ganz jungen Esel, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bringt mir diesen Esel her.” - 
„Aber, wir können den Esel doch nicht einfach wegnehmen. Wenn uns jemand dabei erwischt? 
Was sollen wir sagen?” 

„Sagt einfach: Der Herr braucht den Esel”. - „Der Herr braucht den Esel”. Darüber denkt Joschi 
nach, während er neben Markus und Johannes herläuft. Der Herr, so nennen die Juden auch 
Gott - Elohim, auf hebräisch. „Ist Jesus der Herr? Ist Jesus vielleicht Gott, der Retter?“ 

Aber dann würde er doch nicht auf einem Esel reiten, wenn er Gott wäre. „Also wenn ich Gott 
wäre, dann würde ich auf einem Pferd mit goldenem Zaumzeug reiten.” so denkt Joschi 
während, er mit den Männern den Esel holt. Alles klappt wunderbar. Sie bekommen den Esel 
und bringen ihn zu Jesus. Jesus und die vielen Menschen sind bereits am Stadttor von 
Jerusalem angekommen. Als Jesus auf den Esel steigt beginnt die Menge zu klatschen. Sie 
nehmen ihre Mäntel und legen sie vor Jesus auf den Weg. Manche reißen Palmenzweige ab 
und winken damit. Sie rufen Hosianna, gelobt sei der da kommt. Immer mehr Menschen 
kommen hinzu und rufen.  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Joschi erzählt seinen Eltern was er im Dorf mit dem Esel erlebt hat: „Wir haben den Esel einfach 
bekommen, weil wir gesagt haben, der Herr braucht ihn.” Nun reißen auch Joschis Eltern 
Zweige von den Palmen und stimmen in den Hosianna-Jubel ein. 

Jesus reitet hinauf zum Tempel. Am Eingang des Tempels sitzt ein Bettler mit einem kranken 
Bein. Jesus heilt ihn. „Friede sei mit Dir” - Schalom wünscht er dem Bettler zum Abschied.  
Joschi steht staunend neben dem eben noch kranken Bettler. Plötzlich kommt sein Vater und 
fasst Joschi unsanft am Arm. „Komm, wir gehen!”, sagt er streng. Joschi ist enttäuscht. „Aber hier 
ist doch Jesus, auf den wir schon so lange gewartet haben und der uns helfen kann. Er hat eben 
den Bettler geheilt.” Joschis Vater hört nicht auf Joschi und zieht ihn von Jesus fort. Als sie ein 
paar Schritte von Jesus weg sind, sagt Joschis Vater: „Das ist nicht der richtige Mann. Dieser 
Jesus kann uns nicht helfen. Er kann ja nicht einmal richtig kämpfen. Unser Volk muss wieder 
einen richtigen König bekommen, der die Römer aus unserem Land vertreibt.” 

Joschi kann seinen Vater verstehen. Und trotzdem glaubt Joschi, dass Jesus ein König ist - aber 
eben kein Kriegskönig, sondern ein Friedenskönig. 

!
Lied: Jesus zieht in Jerusalem ein 

!
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Text: Friederike Knittel


