
...anders, als gedacht…

ALSO: 
Ich hatte geplant, meine Freundin in Berlin zu
besuchen! Ich hatte vor, in den Ferien endlich mal
wieder ins Schwimmbad zu gehen. Ich dachte, ich
weiß, was in den nächsten Wochen passiert! 
ICH hatte das alles geplant!

Jetzt kann ich verstehen, wie die Leute sich fühlten, 
als Jesus in Jerusalem einzog. Sie dachten, der neue 
König kommt! Sie jubelten und freuten sich. Sie 
erwarteten, dass Jesus die Römer verjagt, den 
ungeliebten König vom Thron schubst und sich selbst 
drauf setzt. Und dann… ja, dann wären sie selbst die 
besten Freunde des neuen Königs gewesen! 
SIE hatten das alles geplant!

ABER wir wissen ja, wie die Geschichte weiter geht, es kommt
alles ganz anders als geplant.

Und trotzdem kommt Ostern näher. Auch damals wusste Jesus ja schon, dass das 
Beste für die Menschen noch kommt. Es kommt nur ganz anders, als sie es geplant 
haben. Ganz anders, als sie es erwartet haben. Und der Weg dahin wird unbequem.

Wer in so chaotischen Zeiten das Beste 
nicht verpassen will, dem bleibt nur ein 
Weg: 

IMMER HINTER JESUS HER! 

Auch durch das Unbequeme, 
das Chaotische, 
das Traurige...

Auf der nächsten Seite folgen einige Action – Ideen, die euch vielleicht dabei helfen! 

Im Johannesevangelium 8, Vers 12 steht: Ein anderes Mal sagte Jesus zu den 
Menschen: »Ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der 
Dunkelheit umher irren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt.«

ALSO: HINTERHER!!!



...UND ACTION:

• Hört euch bei Youtube mit Mama oder Papa „Immer hinter Jesus her“
von Arne Kopfermann an. Den Refrain könnt ihr direkt mitsingen, oder?!

• Lest in einer Kinderbibel die Geschichte vom Einzug nach Jerusalem. Stellt die 
Geschichte in ein oder mehreren Bildern nach und fotografiert sie mit einem 
Handy (und mit dem Einverständnis der Handyeigentümer). Welche Materialien 
ihr dafür nehmt, ist egal. Spielfiguren? Wäscheklammern, denen ihr Gesichter 
bastelt? Gebastelte Figuren? Knete? Vivi hat hier ein Beispiel entworfen. 

• Wenn ihr Lust habt, schickt ihr eure
Bilder als Datei über die App Signal
(die kann man kostenlos installieren 
und sie hat bessere Sicherheit und 
Rechte als die bekannteste 
Kurznachrichten App) Vielleicht 
schaffen wir es, etwas aus den 
Bildern zu basteln. 

• Null Eins Sechs Zwei Fünf Sieben Acht Neun Zwei 
Fünf Neun

• Vielleicht habt ihr Lust, euch passende Ausmalbilder oder Bastelideen zur 
Geschichte aus dem Internet auszudrucken. So entsteht über die Wochen bis 
Ostern eine kleine Bilderausstellung zur ganzen Ostergeschichte.

• Aus Wäscheklammern kann man übrigens auch prima Hasen und Schmetterlinge 
basteln, guckt mal mit euren Eltern im Internet.

• Falls ihr mit den Wäscheklammern in eurer Familie nicht basteln wollt, benutzt 
sie doch vielleicht für Spiele:

1. Wer kann die meisten Klammern an einander klammern, so dass eine Schlange entsteht?
2. Wer kann eine Klammer am ausgestreckten Arm am längsten aufdrücken?
3. Tagesspiel: Jedes Familienmitglied beginnt mit 5 Klammern am Oberteil am Morgen. Man darf 

den anderen in einem unbemerkten Moment die Klammer vorsichtig vom Pulli ziehen. Aber nur 
unbemerkt, sonst ist es verboten. Die Klammer kommt dann direkt an den eigenen Pulli. Wer hat
abends die meisten?

4. Legt um die Wette Pullover ordentlich zusammen, die ihr nur mit 1 Klammer berühren dürft. 
5. Alle bekommen eine Klammer in den Mund, mit der sie z.B. Bonbons einsammeln dürfen
6. Schneidet viele kleine Papiereier aus. Einer verteilt in der Wohnung z.B. 30 Papiereier, die die 

anderen nur mit ihrer Wäscheklammer suchen und einsammeln dürfen. 

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


