
Wolli und die nassen Füße 

Hallo liebe Kinder, ich bin es wieder, euer Wolli. Gestern habe ich euch von dem 

besonderen Mann erzählt, den wir am Stadttor in Jerusalem gesehen haben. Nachdem wir 

das Spektakel beobachtet hatten, wollten wir eigentlich wieder zurück zu Emanuel und 

der Herde. Sofi nahm mich am Huf und sagte: “Komm, wir müssen hier links um die Ecke 

und dann nur die Straße hinunter, in ein paar Minuten sind wir wieder bei Emanuel.“ 

Gesagt, getan - wir liefen los. Es war so viel los auf den Straßen, dass wir Mühe 

hatten zusammen zu bleiben. Wir liefen einen ganze Weile, so wie es Sofi gesagt hatte. 

Aber irgendwie liefen wir immer im Kreis.  

“Sofi, du hast doch gesagt, du weißt, wo es lang geht.“ 

“Ja ich weiß, ich war mir ganz sicher.“ 

“Sofi, was machen wir jetzt? Es wird schon langsam dunkel, ich hab Angst.“ 

“Brauchst du nicht, Wolli. Wir suchen uns einfach hier in der Stadt einen Unterschlupf. 

Wir gehen morgen weiter.“ 

Wir liefen noch ein Stück. In einem Haus brannte noch Licht und wir sahen viele 

Menschen, die immer wieder am Fenster vorbei liefen. Und da entdeckten wir Jesus, der 

mit seinen Jüngern im Haus war. 

“Wolli, hast du das gesehen? Da ist Jesus. Komm, da müssen wir schauen, was dort vor 

sich geht.“ 

Wir schlichen uns durch die Hintertür hinein. Und da war er gemeinsam mit seinen 

Jüngern. Und wisst ihr, was Jesus getan hat? Er wusch Petrus die Füße. Wir hörten, wie 

Petrus zu ihm sagte: 

“Du darfst mir die Füße nicht waschen. Niemals darfst du das tun.“ Aber Jesus sah ihn 

an und sprach: “Wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann kannst du nicht mein Jünger 

sein.“ 



Da wollte sich Petrus gern die Füße waschen lassen. Könnt ihr euch das vorstellen? 

Jesus wusch auch allen anderen Jüngern die Füße. Dann stellte er  die Schüssel hin und 

sprach: “Versteht ihr auch, warum ich das getan habe? Ihr dürft nicht darüber 

streiten, wer der Vornehmste ist, im Gegenteil, ihr müsst einander helfen und euch 

füreinander einsetzen.“ 

“Sofi, verstehst du das? Was meint Jesus damit?“ 

“Ja, ich denke schon. Emanuel hat letztens erzählt, warum man jemandem die Füße 

wäscht. Es ist ein Zeichen der Gastfreundschaft. Meist waschen die Diener des Hauses 

die Füße der Gäste. Vielleicht haben sich die Jünger darüber gestritten, wer besser ist 

und wer wem die Füße wäscht.“ 

“Ah okay, verstehe. Dann hat es einfach Jesus übernommen. Er ist wirklich besonders.“ 

“Sofi, weißt du, ich bin wirklich müde. Wollen wir nicht einfach hier in einer ruhigen 

Ecke schlafen? Irgendwie fühle ich mich hier richtig sicher.“ 

“Klar,  machen wir und morgen schauen wir, ob wir zur Weide zurückfinden.“ 

Na dann Kinder, wir schlafen jetzt und sehen uns morgen wieder. 

Euer Wolli  



 


