
Wolli und das ungute Gefühl 

Guten Morgen liebe Kinder. Ach, ich hab vielleicht gut geschlafen. Hier in der Ecke am 

Kamin war es so kuschelig. Oh, schaut mal: Sofi schläft  noch. Dann werde ich sie mal 

wecken. “Sofi, Sofi aufwachen. Die Sonne lacht und ein neuer Tag beginnt. “Wolli, wo 

sind wir denn?“ “Hast du schon vergessen, wir sind doch gestern im Haus von Jesus und 

seinen Freunden, seinen Jüngern, geblieben. Es war doch so toll zu, zu sehen wie Jesus 

allen die Füße gewaschen hat. Kannst du dich nicht mehr erinnern?“ 

“Ach ja, stimmt. Ich habe so tief und fest geschlafen, dass ich gar nicht mitbekommen 

habe, wo ich bin.“ 

“Sag mal Sofi, was meinst du? Ich würde gern wissen, wie es mit Jesus und seinen 

Freunden hier in der Stadt weitergeht. Wollen wir ihn nicht noch ein Stückchen 

begleiten?“ 

“Ja Wolli, das ist eine gute Idee. Wir haben doch hier einen tollen Schlafplatz. 

Vielleicht erleben wir ja noch so was Spannendes wie gestern.“  

Wir machten es uns in unserer Ecke gemütlich und lauschten den Gesprächen, die Jesus 

mit seinen Jüngern führte. 

Wir hörten Jesus immer wieder sagen: „ Nein, ich werde kein König werden. Ich bin nicht 

mehr lange bei euch. Es wird so geschehen, wie es mein Vater gesagt hat.“ 

Und die Jünger waren erschrocken und traurig, einige von ihnen weinten sogar. Sie 

konnten es nicht so richtig begreifen, was Jesus damit meinte. 

“Sofi, weißt du, was er damit sagen will?“ 

“Naja, nicht so richtig. Ich weiß nur, dass Emanuel mal erzählt hat, dass Jesus nicht 

nur Freunde hat. Alle Hohepriester und viele führende Männer von Jerusalem sind Jesus 

gegenüber feindlich eingestellt.“ 



“Vielleicht hat er ja Angst vor ihnen und weiß jetzt schon, dass er eigentlich hier 

nicht sicher ist. Weißt du Sofi, wenn wir hier bei ihm bleiben, werden wir es bestimmt 

heraus finden.“ 

Wir hörten den Männern weiter zu. Einer der Jünger saß die ganze Zeit in einer Ecke. 

Er sah irgendwie angespannt aus.  

“Sofi, schau mal, der Mann läuft auf einmal aus dem Haus. Was er nur vorhat?“ 

“Los Wolli, wir gehen hinterher und schauen.“ 

Wir liefen dem Jünger hinterher, bis wir zu einem prächtigen Haus kamen. Wem das wohl 

gehört? 

Der Jünger ging hinein und wir konnten durchs Fenster beobachten  und hören, was die 

Männer erzählten. Das glaubt ihr mir nicht, was er sagte: “Was bekomme ich von euch, 

wenn ich euch helfe, Jesus ohne viel Aufsehen zu fangen?“ 

Da versprach der andere Mann dem Jünger 30 Siberlinge. Es sah so aus, als ob er sich 

das Geld unbedingt verdienen wolle. 

Der Jünger sprach weiter: “Ich werde euch rufen, wenn ihr ihn in aller Ruhe fangen 

könnt. Ich werde bei Jesus bleiben und so tun, als wäre ich noch sein Freund. 

Da sprach der andere Mann: “Ja Judas, so soll es sein.“ 

Oh mein Gott, Sofi  hast du das gehört? Jesus scheint wirklich recht zu haben. Woher 

konnte er es schon wissen? 

“Wolli, ich weiß auch nicht. Ich habe  kein gutes Gefühl. Schnell, lass uns 

zurücklaufen und Jesus warnen.“ 

“Ja, das ist eine gute Idee. Lass uns schnell machen, bevor etwas Schlimmes passiert.“ 

Kinder, ich muss mich beeilen. 

Tschüss euer Wolli 



 

 

 

 

 

   

 


