
Wolli und das Essen mit den Freunden 

“Sofi, schnell! wir müssen uns beeilen. Wir müssen Jesus warnen.“ Wir liefen so schnell 

es ging zurück zu dem Haus, in dem Jesus und seine Jünger verweilten. Ich war ganz 

außer Puste. Als wir die Tür öffneten, saßen Jesus und seine Jünger bereits am Tisch. 

Wir hörten Jesus sagen: “Jetzt wird es nicht mehr lange dauern, dann werden mich 

meine Feinde gefangen nehmen. und dann muss ich sterben. Aber einer von euch, der hier 

am Tisch sitzt, wird meinen Feinden helfen und mich verraten.“ 

“Sofi, hast du das gehört. Wie kann Jesus das schon wissen? Und wie war Judas schon 

so schnell wieder zurück? Oh mein Gott, was wird wohl jetzt passieren. Ich hab Angst,  

Sofi.“ 

Auch die Jünger waren erschrocken und konnten es nicht glauben, dass einer unter 

ihnen ist, der Jesus verraten wird. Alle fragten Jesus, ob sie es  seien. Auch Judas 

fragte ihn: “Jesus, bin ich es etwa?“ Da sah Jesus ihn an und sprach: “Ja, du bist es.“ 

“Wolli, hast du das gehört? Jesus weiß es bereits. Warum haben die anderen es nicht 

gehört? Und warum kann uns hier keiner verstehen? Oh weh, ich glaube es wird gleich 

etwas ganz Schlimmes passieren.“ 

Judas stand auf und ging. Ich denke, er ging zu den Männern, um Jesus zu verraten. 

Aber Jesus blieb ruhig mit seinen Freunden am Tisch sitzen und sie feierten zusammen 

das Fest. 

Wisst ihr Kinder, Jesus tat an diesem Tisch etwas Wunderbares. Er nahm das Brot und 

dankte seinem Vater dafür. Dann gab er es seinen Jüngern zu essen. Dabei sagte er: 

“Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.“ Dann nahm er den Kelch mit Wein und 

sagte: “Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird.“ 

Alle aßen von dem Brot und tranken aus dem Kelch. Dann sagte Jesus ihnen, sie sollen 

das Abendmahl feiern, bis er einmal wiederkommt. 



Sie beteten zusammen für alle Menschen, die an ihn glaubten. Dann stand Jesus auf 

einmal auf und sagte auch zu seinen Jüngern: “Steht auf, wir müssen gehen.“ 

“Sofi, komm wir müssen mit.“ “Ja Wolli, lass uns hinterher gehen und schauen was 

passiert.“ 

Jesus ging mit seinen Jüngern in einen Garten. Wir schlichen hinterher und setzten uns 

an einen Baum. Wir hörten, wie Jesus zu seinen Freunden sprach: “Bleibt hier, meine 

Freunde, und wartet auf mich. Ich will zu Gott beten, denn ich habe Angst. Heute ist es 

soweit und meine Feinde werden kommen und mich töten. Jesus betete lange. Dann stand 

er auf und ging zurück zu seinen Jüngern. Plötzlich gab es lautes Geschrei und 

großen Lärm. Männer stürmten in den Garten. Ein Mann, es war Judas, ging voraus.  

“Sofi, bitte halte meinen Huf. Ich habe solche Angst. Was werden sie jetzt tun?“ 

Judas ging auf Jesus zu und gab ihm einen Kuss. Da sagte Jesus mit trauriger Stimme: 

“Judas, mein Freund! Verrätst du mich mit einem Kuss an meine Feine?“ 

Im selben Moment kamen Männer und schrien: “Da ist er! Haltet ihn!“ 

Die Freunde von Jesus wollten kommen und ihm helfen. Aber Jesus sagte nur: “Lasst sie! 

Es wird alles geschehen, wie Gott es will.“ 

Ach, Kinder, was jetzt wohl noch alles passieren wird! Ich will es mir gar nicht 

vorstellen. Ich hoffe einfach nur, dass doch noch alles gut wird. 

Tschüss, euer  trauriger Wolli     



 


