
Das klingt doch völlig verrückt…

...im einen Moment schreien noch alle: „Hurra, der König kommt!“…

...und schon 5 Tage später schreien sie: 
„Sterben soll er, ans Kreuz mit ihm!“

Vielleicht waren sie genervt von ihm? Vielleicht waren sie enttäuscht, weil er weder 
die Römer vertrieb, noch Anstalten machte, sich selbst auf den Thron zu setzen? 
Vielleicht dachten einige, man müsste Jesus zu seinem Glück zwingen?! Wenn er 
verhaftet würde, dann müsste er doch endlich…?!

Anstatt sich groß zu machen, macht Jesus
sich klein. Er spricht von seinem Tod,
tröstet seine Jünger und wäscht ihnen die
stinkenden Füße! Das klingt doch völlig
verrückt!

Und dann in der Nacht, als Jesus beten möchte, sich fürchtet und sich danach sehnt, 
dass seine Freunde zu ihm halten… da wird es sogar seinen Freunden zu viel und sie 
schlafen ein. Er ist ganz allein. Aber auch das ist ihm nicht zu viel.

Bei Markus Kapitel 10 Vers 45 steht: 
Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er 
kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen 
aus der Gewalt des Bösen befreit werden.

Das bedeutet, dass Jesus als König ganz anders ist, 
als wir uns einen König und Herrscher vorstellen. Er 
will sich nicht bedienen lassen und auf einem Thron 
sitzen und andere für sich arbeiten lassen. Er will sich
auch nicht mit aller Macht und Gewalt gegen den 
Willen der Menschen durchsetzen. Jesus will uns 
dienen. Und das tut er noch heute!

Er betet für uns, wenn uns die Worte fehlen und tröstet uns.
Er hilft uns beim Sauber-machen, wenn wir im Mist gelandet sind.
Er rettet uns, indem er sich selbst opfert.
Und völlig verrückt: Er hält es auch aus, wen wir kein Wort davon verstehen und es 
kaum glauben können, weil wir finden, dass das alles völlig verrückt klingt. 



...UND ACTION:

• Guckt euch gemeinsam mit euren Eltern die Geschichten ab der
Tempelreinigung bis zur Kreuzigung auf folgender Seite an:
http://www.thebricktestament.com/the_life_of_jesus/index.html 
Leider ist die Seite auf Englisch, aber ihr werdet trotzdem die  
Bilder erkennen. Da hat jemand alles mit Lego nach gespielt!

• Wenn ihr Lego zu hause habt, baut doch vielleicht selbst die Szenen nach und 
fotografiert sie. Schickt sie uns an die Nr. in KIGO ONLINE 2

• Was man mit Lego noch alles Spielen 
kann:

1. Einer baut ein Beispiel vor, wer kann es 
schnell exakt nachbauen?

2. Blind bauen, wer schafft es, ein Haus mit 
verbundenen Augen zu bauen?

3. Baut euch ein Kleidungsstück: einen  Schuh, eine Mütze, ein Pulli?!
4. Schatzsuche in der Legokiste...vielleicht ein Bonbon?!
5. Baut ein Lego-Sudoku: 9x9 Felder, es dürfen nie 2 gleiche in einer Reihe sein
6. Legt einen Parcours aus Steinen, die z.B. zu einem Kreuz zusammen gebaut 

werden sollen

• Kreativ: Blättert in einer Kinderbibel durch die Geschichten vor
Ostern. Sucht euch zu der Geschichte, die ihr am Verrücktesten
findet ein passendes Ausmalbild im Internet. Oder druckt euch
eine Bastelanleitung für eine Krone aus. Auf die Innenseite
könntet ihr gemeinsam Beispiele dafür schreiben, wie Jesus den
Menschen gedient hat und/oder wie er das heute noch tut.

• Kennt ihr dieses Lied noch? Ich habe es leider online nicht gefunden. Versucht,
es zu singen. Um dieses Lied geht es auch nächste Woche, denn der Text ist 
auch echt verrückt!

Umgekehrt  (von Petersen, Barlow, Kallauch, Kopfermann)

In seinem Königreich ist alles umgekehrt, willst du hoch hinaus kommen bist du unten nicht 
verkehrt. Um groß zu werden, lerne klein zu sein, in seinem Königreich ist alles umgekehrt, 
umgekehrt…

Willst du Gott dienen und ein echter Freund sein, wird´s nicht immer leicht doch du stehst 
nicht allein. Hilf denen, die schwach und einsam sind und wenn dich jemand schlägt, halt´die 
andre Wange hin.

 Gott hat dich lieb! Vom Anfang bis zum Ende, vergiss das nicht! 
Liebe Grüße vom KiGO-Team

http://www.thebricktestament.com/the_life_of_jesus/index.html

