Kinder/Familien-Andacht: Wer ist König?
Andacht
An Ostern haben wir die Auferstehung von Jesus gefeiert. Als Jesus zuvor
nach Jerusalem kam, haben die Menschen in der Stadt ihn gefeiert wie einen
König. Sie haben sich vor ihm verneigt. Haben ihm zu gejubelt. Ja, sogar ihre
Kleider haben sie auf den Weg vor ihn hingelegt, wie einen roten Teppich.
Als Jesus starb hat man ein Schild über ihn ans Kreuz genagelt. Darauf
stand: INRI – das ist die Abkürzung für den lateinischen Satz „Iesus
Nazarenus Rex Iudaeorum“. Auf Deutsch heißt das: Jesus aus Nazareth,
König der Juden.
Also obwohl sie ihn getötet haben, haben die Menschen damals erkannt,
dass er ein König war.
Aber Jesus ist nicht irgendein König. Er ist der König, den Gott ausgesucht
und erwählt hat, damit er über seine – Gottes – Menschen herrscht und auf
sie Acht gibt. Jesus ist der König von Gottes Königreich und das reicht weiter
und ist größer als irgendein Land auf dieser Welt. Es umfasst die ganze Welt.
Und jeder von uns, die wir an Jesus glauben, gehören zu diesem riesigen
Königreich. Mit seinem Tod hat Jesus für uns alle die Tür zu diesem
Königreich aufgemacht.
Dabei ist Jesus aber kein König, der von oben herab alles bestimmen will.
Sondern er will unser Freund sein – dein Freund und mein Freund. Er will mit
uns an einem Tisch sitzen, mit uns spielen und lachen. Sich mit uns freuen,
wenn wir fröhlich sind, und uns trösten, wenn wir traurig sind. Jesus ist ein
König und ein Freund!

Quiz
In der Bibel gibt es noch viele andere Könige. Von einem wird gesagt, dass er
ein Freund von Gott war, d.h. Gott hat ihn als Freund bezeichnet.
Welche Held der Bibel war das?

Tipp 1: in seiner Jugend war er ein talentierter Musiker, später war er ein
Bandit und wurde danach erst ein berühmter König.
(wenn ihr noch mehr Tipps brauchst: scrollt bis nach ganz unten ;-) )

Sendet eure Antwort an Pastorin Friederike Meinhold
(friederike.meinhold@emk.de oder per SMS/WhatsApp an 0176 32274657).
Die erste richtige Einsendung bekommt eine Überraschung!
Die Auflösung gibt es dann nächsten Sonntag!
Challenge - Besondere Tischregel
König zu sein, klingt toll. Probiert es selber aus: jeden Tag wird ein anderer
aus eurer Familie für das gemeinsame Essen (Mittag- oder Abendessen)
zum König bestimmt. Er/sie bekommt eine Krone auf, aber darf sich beim
Essen nichts selber nehmen, sondern muss sich von den anderen bedienen
lassen.
Vielleicht fallen euch selber noch andere Sachen ein, die ein König darf oder
nicht darf? Dann baut sie in eure Tischregeln für diese Woche mit ein.

Tipp 2: Als Junge hat er mal gegen einen Riesen gekämpft und sogar
gewonnen.

Tipp 3: Er hat Gott sogar ein Haus (Tempel) gebaut.

Tipp 4: Sein Name beginnt mit einem D

