Altersgruppe ca. 4 – 10 Jahre + Eltern
05.04.20 Palmsonntag

Hallo liebe Kinder, liebe Familien,
Wir als GJW-BAWÜ möchten euch jede Woche ein biblisches Thema zur Verfügung stellen. Ihr als
Familie könnt es in Bruchstücken einfach ausprobieren und gemeinsam überlegen, worauf ihr Lust
habt.
Dieser Sonntag ist ein besonderer Sonntag. Es ist nämlich der
Sonntag vor Ostern und wird Palmsonntag genannt. Jesus zog
in dieser Zeit auf einem Esel nach Jerusalem ein, er wurde
gefeiert und alle Menschen freuten sich ihn zu sehen. Sie
brachen Zweige und Äste ab, die schön aussahen, um ihm zu
zujubeln. (Johannes 12, 12-18) Da es in Jerusalem immer sehr warm ist, waren es dort Palmen. Bei
uns hieße es vermutlich Haselnuss-Sonntag oder Birkensonntag.

Aktion:
Nutzt doch den Sonntag um eure Wohnung / euer Haus toll zu dekorieren, macht es
schön bunt. Wenn man gerade Zweige von draußen nach drinnen holt, wachsen und
sprießen sie ganz schnell. Da es drinnen so schön warm ist. Besonders blühen Zweige
von Obstbäumen. An Ostern dürfte es bei euch dann blühen und sprießen.
Wie beeindruckend muss es für Jesus gewesen sein durch so ein buntes und jubelndes Volk zu
laufen?
In dieser Woche vor Ostern ist sehr viel Spannendes um Jesus herum passiert. Das war sicher sehr
anstrengend für ihn. Daher suchte er nach einem ruhigen Ort um gemeinsam mit seinen Jüngern
zu essen. Das Essen lief für die Jünger, nicht so wie erwartet. Es passierte nämlich folgendes: (Ich
lasse das Abendmahl und Jesus Ankündigung seines Tods hier bewusst raus, in Zeiten die sich für
Kinder unsicher anfühlen, muss ich ihnen nichts über den möglichen Tod erzählen, wenn die Auflösung
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davon erst kommende Woche kommt) Da die meisten
Menschen damals noch Barfuß unterwegs waren,
hatten alle immer dreckige Füße wenn sie irgendwo
ankamen. Die Aufgabe von Dienern war es daher, zu
Beginn eines Besuchs Füße zu waschen. Wie so häufig
überrascht Jesus alle (ihr erinnert euch, der König dem
alle zujubelten) und wäscht seinen Jüngern selber die
Füße. Jesus, die wichtigste Person in dieser Gruppe übernimmt die Arbeit von Dienern. (Matthäus
26, 17-29 und Johannes 13,1-17).

Aktion:
Los geht’s, Schuhe und Socken aus und raus in den Garten, auf die Straße, ins Feld oder
in den Wald. Natürlich immer gucken, wo ihr hingeht. Nehmt eure Eltern mit, sie sollen
auch mal wieder Barfuß sein  Es ist noch nicht so warm, daher ist im Anschluss ein
richtig schönes warmes Fußbad sicher dran. Vielleicht haben eure Eltern ja ein Duschgel,
was richtig gut duftet, dann macht das Ganze noch mehr Spaß.
So ein Fußbad ist etwas sehr Schönes. Jesus hat seinen Jüngern damit etwas Gutes
getan. Gibt es Möglichkeiten wie ihr euch als Familie etwas Gutes tun könnt? Als Kinder
könntet ihr einen Kuchen backen oder Obstsalat machen. Vielleicht lesen euch eure
Eltern etwas aus eurem Lieblingsbuch vor.
Viel Spaß dabei!
Nächste Woche schauen wir uns dann die Ostergeschichte etwas genauer an.
Die Ideen für diese Aktionen sind alle aus dem Buch von Katrin Grieco: „Von Fröschen und Pharaonen
und der wundervollen Erkenntnis, eine Plage zu sein“. (Saatkorn-Verlag)
Wenn ihr Wünsche habt, es euch gefällt oder etwas anders sein soll, dann schreibt es sehr gerne an
corona-gruent@gjw-bawue.de
Habt eine schöne Woche und bis bald, Eure Pia
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