Kinderbibeltag Ostern 2020 – Teil 5
Hallo Kinder,
hier kommen zunächst die Lösungen von Teil 4: Die 10 Gegenstände auf dem Bild vom Einzug in
Jerusalem, die falsch waren sind (von oben links angefangen und dann einmal im Kreis): Tabakspfeife,
Hubschrauber, Luftballons, Kopfhörer, Sonnenbrille, Briefumschlag, Fotoapparat, Holzeisenbahn, Eis
und eine Uhr.
Der Name des Fremden ist Barrabas und Lukas berichtet in Kapitel 23 davon, wie er freigelassen
wurde und Jesus sterben musste. Ihr helft natürlich Barrabas weiter, denn er möchte so viel wie
möglich über Jesus herausfinden.
Heute braucht Ihr das große Bild von Jerusalem wieder, denn die ersten Stationen von Jesus Weg
könnt Ihr dann schon ausmalen.

Welche Bilder und Texte gehören zusammen? Verbinde die Bilder, die zusammen gehören, mit einer
Linie.
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Setze das Wort in der
richtigen Reihenfolge
zusammen.
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Welcher Text von der folgenden Seite passt zu welchem Bildpaar?

Hier folgen die Aussagen der vier Personen auf den Bildern, die ihr ausfindig machen konntet
1
Ist das zu fassen! Da kamen zwei zwielichtige Gestalten und banden meinen kleinen Esel einfach ab,
der vor dem Haus angebunden war. Ich fragte: „Was soll das eigentlich?“ Sie antworteten nur: „Der
Herr braucht ihn.“ Da fiel mir nichts mehr ein. Ich war platt, und ein paar Tage später haben sie mir
den Esel tatsächlich zurück gebracht. Ich habe erfahren, dass Jesus auf meinem Esel nach Jerusalem

_ _ _ _ _ _ _ _ (Hier musst du das Lösungswort der vorigen Seite eintragen.
Es ist anzunehmen, dass Jesus durch das kleine Stadttor in Jerusalem
einzog. Die Leute liefen von allen Seiten herbei, zogen ihre Mäntel
aus und breiteten sie wie einen Königsteppich aus.
So zog Jesus in Jerusalem auf einem kleinen Esel ein.

2.
Im Tempel von Jerusalem ging es hoch her. Eine Marktfrau berichtet: Das war doch die Höhe! Dieser
Jesus wurde auf einmal wild wie ein Esel. Er schrie und tobte: „Das ist das Haus Gottes! Es zum Beten
und nicht zum Handeln!“ Dabei warf er alle Tische von uns Händlern um, die er zu fassen bekam. Der
wird sich noch umschauen.
Jesus begab sich gleich zum Tempel und war
entsetzt, dass so viele Händler dort ihre
Geschäfte machten.
3.
„Das ist eindeutig ein Fall für die Tempelpolizei!
Den müssen wir vor den Hohen Rat bringen.
Sofort! Wir brauchen nur die Wachen, und dann
wird er zum Palast des Hohenpriesters geführt.“
So sagten die beiden Pharisäer. Aber niemand traute sich, in der Öffentlichkeit Jesus zu ergreifen.
Heimlich berieten die Priester im Palast des Hohenpriesters, wie sie
Jesus töten könnten. Da klopfte es und Judas stand da. Judas, ein
Jünger von Jesus. Was hatte er vor?
Lies die Geheimschrift auf der nächsten Seite und entziffere sie:
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Was hatte Judas vor?
Das vierte Bildpaar von der letzten Seite: „Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Meine Kameraden
und ich mussten diesem Jesus die Kleider vom Leib reißen bevor er gekreuzigt wurde. Dann haben
wir uns hingesetzt und um seine Kleider gewürfelt“ Diese Auskunft kam von einem römischen
Soldaten.
(Bevor es um diese Römer geht, müsst ihr euch noch um einige andere Personen
kümmern. Ihr werdet rechtzeitig wieder an die Römer erinnert.)

Die Lösungen der folgenden Fragen tragt bitte unten ein:

1. Die Priester warfen Jesus vor, … zu lästern
2. Jesus nahm das … und brach es.
3. Jesus nahm den Becher, der mit Wein … war,
4. Er gab ihnen den Becher und sprach: … und trinkt alle, daraus.
5. Bevor Jesus das Essen verteilte, … er Gott.
6. Petrus hieb einem der Soldaten ein … ab.
7. Es war … als Jesus im Garten betete.
8. Die Priester schickten ihre … , um Jesus festzunehmen.
9. Jesus kam jeden Tag zum Beten in den … .
10. Jesus betete zu seinem … im Himmel.
11. … folgte den Menschen bis in den Hof des Hohenpriesters.
12. Dort … an ein Feuer, um sich zu wärmen.
13. Als der … krähte,
14. verbarg Petrus sein … und weinte.
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Das Lösungswort ergibt den Namen des heuteigen Tages. Nachlesen könnt ihr die Geschichten in
Lukas 22.

