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JESUS ZIEHT IN JERUSALEM EIN

Familien Challenge
Überlegt euch als Familie eine kreative Art, jemandem eine Freude zu machen oder Danke zu
sagen.
Macht davon ein Foto und sendet es per Mail an: thomas@erk-bs.ch
Wir laden einige von euren Ideen und Fotos auf die Thomaskirche Homepage hoch.

Bibeltexte nachlesen


Matthäus 21,1-11: Jesus zieht in Jerusalem ein
Sacharja 9,9: Propheten sagen voraus, dass Jesus auf einem Esel in Jerusalem einziehen wird
 Psalmen: 117, 150, 67, 111


Klemmesel basteln







Vorbereitung/ Material: Für jedes Kind eine Wäscheklammer aus Holz besorgen.
Acrylfarbe (grau, braun), Pinsel, Tonpapier (braun, grau, schwarz), Filzstifte,
schwarze Wolle, Scheren, Kleber; Kärtchen, Bibeln
Ablauf: Zuerst die Vorderseite der Klammer (wo das Gesicht hinkommt) in grau
oder braun grundieren und trocknen lassen. Aus dem Tonpapier Ovale für Mund
und Augen, sowie die beiden Ohren ausschneiden und mit Filzstift Augen, Mund
aufzeichnen. Haare aus Wolle schneiden. Alles aufkleben. Am hinteren Teil der
Klammer aus dicker schwarzer Wolle den Schwanz ankleben.
Schreibt auf ein Kärtchen einen wichtigen Vers aus der Geschichte auf.
Verzieren und anklammern.

Dankbarkeits-Tagebuch | ganze Familie



Vorbereitung/Material: Ein leeres Heft oder Büchlein. Stifte
Ablauf: Jeden Tag darin festhalten, wofür ihr dankbar seid.

Dankbarkeits-Hände | ganze Familie



Vorbereitung/Material: Blatt Papier, Bleistift und Schere
Ablauf: Legt eure Hand auf das Papier und umfahrt es mit einem Bleistift. Schneidet
es aus und schreibt auf jeden Finger eine Sache, wofür ihr Gott DANKE sagen
möchtet.
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Hängt es an einen Ort, wo ihr jeden Tag drauf schaut. Sagt Gott DANKE für diese
Dinge.

Kreative Psalmen



Vorbereitung/Material: Vorlage ausdrucken/Blatt Papier, eigenes Bastelmaterial (z.B.
Buntstifte, Stempel, Washitape, etc.)
Ablauf: Such dir eine Psalmvorlage aus und drucke es aus. Oder schreibe den Psalm
auf ein Blatt Papier. Jetzt kannst du kreativ werden und dein Psalmblatt schmücken,
bemalen und verschönern.

Bewegungsspiel | Einzug in Jerusalem


Vorbereitung: Im ganzen Raum werden alte Kleider oder Tücher gelegt. Und zwar eines weniger als
es Personen hat.
 Ablauf: Alle bewegen sich im Raum zu lebhafter Musik. Stoppt die Musik, müssen alle rasch auf ein
Kleidungsstück sitzen. Hat es kein freies mehr, so scheidet diese Person aus. Für die nächste
Runde wird wieder ein Kleidungsstück entfernt, so geht es immer weiter, bis zwei Personen um das
gleiche Kleidungsstück kämpfen.

Lob-Rap dichten


Vorbereitung: Lied heraussuchen
Ablauf: Zu der Melodie von einem fetzigen Kinderlied oder von einem bekannten Rap eine neue
Strophe dichten. Es soll ein Lob für Jesus sein. Könnt auch mit Schlaginstrumenten begleiten.
 Falls ihr Lust habt, schickt es uns doch an die Mailadresse: thomas@erk-bs.ch


Lob-Gebet mit Hände waschen


Ablauf: Während dem Hände waschen, kannst du ein Lob-Gebet sprechen.

Psalm 117
Lobt den HERRN, all ihr Voelker.
Lobt ihn, alle Menschen auf Erden.
Denn seine Gnade ist gross
und seine Treue besteht fuer alle Zeit.
Halleluja!

Psalm 150
Halleluja!
Lobt Gott in seinem Heiligtum,
lobt ihn in seiner himmlischen Wohnung!
Lobt ihn für seine mächtigen Taten,
lobt ihn in seiner unvergleichlichen Grösse!
Lobt ihn mit dem Klang der Posaune,
lob ihn mit Harfe und mit Zither!
Lobt ihn mit Tanz und Tamburin,
lobt ihn mit Saiteninstrumenten und Flöten!
Lobt ihn mit klingenden Zimbeln,
lobt ihn mit dem Klang lauter Zimbeln.
Alles, was atmet, lobe den HERRN!
Halleluja

Psalm 67
Für den Chorleiter: Ein Psalm, für Begleitung mit Saiteninstrumenten.
Gott, sei uns gnädig und segne uns.
Er lasse sein Angesicht gnädig über uns leuchten.
Auf der ganzen Welt soll dein Weg bekannt werden,
alle Menschen sollen sehen, wie du hilfst.
Gott, die Völker sollen dir danken,
alle Völker sollen dich loben.
Die Völker werden sich freuen und vor Freude jubeln,
weil du sie gerecht richtest
und alle Völker auf der Erde regierst.
Gott, die Völker sollen dir danken,
alle Völker sollen dich loben.
Dann wird die Erde eine gute Ernte hervorbringen,
und Gott, unser Gott, wird uns überreich segnen.
Ja, Gott wird uns segnen,
und die Völker der Welt werden ihn verehren.

Psalm 111
Halleluja!
Ich will den Herrn von ganzem Herzen danken
vor allen, die zu ihm gehören und vor seiner Gemeinde.
Die Taten des Herrn sind wunderbar!
Wer über sie nachdenkt, wird Freude an ihnen haben.
Alles, was der Herr tut, ist herrlich und grossartig,
und seine Gerechtigkeit besteht ewig.
Wer kann die Wunder vergessen, die er vollbringt?
Gnädig und barmherzig ist unser Herr!
Denen, die auf ihn vertrauen, gibt er, was sie brauchen,
und vergisst niemals seinen Bund mit ihnen.
Er hat seinem Volk seine grosse Macht gezeigt,
indem er ihm die Länder anderer Völker gab.
Alles, was er tut, ist gerecht und gut,
und alle seine Gebote sind vertrauenswürdig.
Sie sind ewig gültig
Und sollen treu und aufrichtig befolgt werden.
Er hat sein Volk befreit
und seinen Bund mit ihm für immer bestätigt.
Heilig und gewaltig ist unser Gott!
Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang wahrer Weisheit.
Klug sind alle, die sich danach richten.
Lobt seinen Namen für alle Zeit!

