Leseprobe
Reinhard Abeln
Von Palmsonntag bis Ostern

20 Seiten, 14 x 17 cm, kartoniert, farbige Abbildungen
ISBN 9783746240183

Mehr Informationen finden Sie unter st-benno.de

Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung von Text und Bildern, auch auszugsweise,
ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies
gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung oder die Verwendung in
elektronischen Systemen.
© St. Benno-Verlag GmbH, Leipzig 2014

In diesem Heft erzählt der beliebte Autor Reinhard Abeln in
leicht verständlicher Sprache die Passion Jesu für Kinder vom
Einzug Jesu in Jerusalem bis hin zur Begegnung des Auferstandenen mit den Emmausjüngern. Illustriert sind die einzelnen
Geschichten mit lebendigen Bildern von Ursula Harper.

www.st-benno.de

ISBN 978-3-7462-4018-3

Jesus lässt uns nicht allein mit unserem Leben, auch
wenn es uns manchmal so vorkommt. Er hilft uns,
wenn wir ihn darum bitten. Er hat uns ja selbst seine
Nähe und Gegenwart versprochen. Im letzten Satz
des Matthäusevangeliums steht es geschrieben:
„Seid gewiss: Ich bin bei euch
alle Tage bis zum Ende der
Welt“ (Mt 28,20).
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Jesus zieht in Jerusalem ein

Das letzte Abendmahl

Jesus und seine Jünger kamen in die Nähe von Jerusalem, nach Betfage
und Betanien am Ölberg. Dort schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus
und sagte: „Geht in das Dorf, das vor uns liegt! Wenn ihr hineinkommt,
werdet ihr dort einen jungen Esel angebunden finden. Auf dem hat
noch nie ein Mensch gesessen. Bindet ihn los und bringt ihn her! Und
wenn jemand euch fragt: ‚Was macht ihr da?‘, dann antwortet: ‚Der
Herr braucht ihn, und er lässt ihn bald wieder zurückbringen.‘“
Die beiden machten sich auf den Weg und es geschah alles, wie Jesus
es ihnen gesagt hatte. Sie brachten den jungen Esel, legten ihre Mäntel
darauf und halfen Jesus beim Aufsteigen. Einige
Menschen breiteten ihre Kleider auf der Straße
aus. Andere brachen Palmzweige von den
Bäumen ab und streuten sie auf den Weg.
Die Menschen, die vor ihnen gingen und
ihnen folgten, riefen laut: „Gelobt
sei Gott! Gelobt sei der König, der
kommt im Namen des Herrn! Ehre
sei Gott in der Höhe!“
Als Jesus in Jerusalem einzog,
geriet die Stadt in Aufregung. Viele
fragten: „Wer ist dieser Mann?“
Die Menschen, die ihm folgten,
sagten: „Das ist der Prophet Jesus
aus Nazaret in Galiläa.“

Das große Fest der Juden war das Paschafest. Dies war ein feierliches
Essen, das viel Vorbereitung brauchte. Die Jünger kamen zu Jesus
und fragten: „Wo willst du, dass wir das Paschamahl herrichten?“ Er
antwortete: „Geht in die Stadt, dort begegnet ihr einem Mann. Sagt
das zu ihm: ‚Der Herr will zu dir kommen, er will bei dir das Paschamahl
feiern.‘“
Am Abend saß Jesus inmitten seiner Jünger beim Mahl. Er nahm das
Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot, reichte es den Jüngern
und sagte: „Nehmet und esset alle davon: Das ist mein Leib, der für
euch hingegeben wird.“ Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch,
dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: „Nehmet und
trinket alle daraus: Das ist der Kelch des neuen
und ewigen Bundes, mein Blut, das für
euch und für alle vergossen wird zur
Vergebung der Sünden. Tut dies zu
meinem Gedächtnis!“
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Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße
Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt
zu seinem Vater hinüberzugehen. Er stand vom Tisch auf, legte sein
Obergewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann
goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu

waschen. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: „Du, Herr,
willst mir die Füße waschen?“ Jesus antwortete: „Ich muss es tun.
Sonst gehörst du nicht zu mir.“ Da sagte Petrus: „Herr, dann wasch
mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf.“ Jesus
sagte zu ihm: „Ich wasche euch nur die Füße, denn ihr seid ja rein. Aber
nicht alle seid ihr rein!“ Jesus wusste, dass einer von seinen Jüngern ihn
verraten würde.
Jesus schaute in die Runde seiner Jünger und sagte: „Einer unter euch
wird mich verraten.“
Die Jünger blickten sich ratlos an, weil sie nicht wussten, wen er meinte.
Einer von ihnen, den Jesus besonders lieb hatte, saß nahe an seiner
Seite. Simon Petrus nickte ihm zu und sagte:
„Frag Jesus, von wem er spricht!“ Da fragte der Jünger: „Herr, wer ist
es?“ Jesus antwortete: „Es ist der, dem ich dieses Stück Brot gebe.“
Darauf brach er das Brot und gab es Judas Iskariot. Als Judas den Bissen
Brot genommen hatte, fuhr der Satan in ihn. Jesus sagte zu ihm: „Was
du tun willst, das tue bald!“ Da ging Judas hinaus in die Nacht.
Jesus blickte seine Jünger an und sprach: „Ich bin nur noch kurze Zeit
bei euch. Aber ich gebe euch ein neues Gebot: Liebt einander! Wie
ich euch geliebt habe, so sollt ihr einander lieben. Daran werden alle
erkennen, dass ihr meine Jünger seid.“ Da rief Petrus: „Herr, wohin
willst du gehen? Ich will dir überallhin folgen und an deiner Seite sein.
Mein Leben will ich für dich hingeben.“ Jesus erwiderte: „Du willst
für mich dein Leben hingeben? Das sage ich dir: In dieser Nacht, noch
ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.“ Da rief Petrus:
„Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich würde dich nie verleugnen.“
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Da sagte Jesus zu ihnen: „Versteht ihr denn nicht? Der Messias musste
so leiden und zu seiner Herrlichkeit auferstehen, wie die Propheten es
vorausgesagt haben.“ Und er erklärte ihnen, was in der Heiligen Schrift
über den Messias geschrieben steht.
Als die Sonne unterging, kamen sie in Emmaus an. Jesus tat so, als
wollte er weitergehen.
Da baten ihn die Jünger: „Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend
werden und der Tag hat sich geneigt!“ Da ging Jesus mit zu ihnen
hinein. Als er mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den
Segen, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen
auf und sie erkannten Jesus. Er aber entzog sich ihren Blicken.
Darauf sagten sie zueinander: „Brannte uns nicht unser Herz, als er auf
dem Weg mit uns ging und uns die Heilige Schrift erklärte?“
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