
Wolli wills wissen - Wer war Jesus? 

Hallo liebe Kinder. Na, ward ihr auch so begeistert von der Geschichte gestern wie ich? 

Wie gesagt, da war was los auf den Straßen von Jerusalem. Die Menschen sangen: 

“JEsus zieht in Jerusalem ein Hosianna. Alle Leute fangen auf der Straße an zu 

schreien. Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh`“... Ich habe das Lied immer noch im 

Ohr, wunderschön. 

Ach genau, heute wollte ich euch ja erzählen, wer dieser Mann eigentlich ist, der auf 

dem Esel kam. 

Sofi, meine Freundin, hat letzte Woche gehört, wie Emanuel unser Hirte, sich mit einem 

anderen Hirten unterhalten hat. 

Er sagte zu ihm: “Ich habe gehört, dass er als Kind in einem Stall zur Welt kam, wo er 

von einigen Hirten besucht wurde. Ja, Hirten waren es wie du und ich, die ihn als Erstes 

begrüßten. Später wurden ein paar Männer, die aus dem Osten kamen, von einem Stern 

zu dem kleinen Kind geführt. Sie brachten ihm Geschenke und knieten vor dem Kind, wie 

vor einem König. Kannst du dir das vorstellen? 

“Oh Sofi, das muss aber ein besonderer Mensch sein, dieser Jesus?“ 

“Wolli, warte mal das ist noch nicht alles, was Emanuel dem anderen Hirten erzählt 

hat.“ 

“Kannst du dir vorstellen? Man erzählt sich noch mehr Sachen über ihn. Als Jesus 

12 Jahre alt war, unterhielt er sich mit den Lehrern im Tempel. Und meinte sogar zu 

ihnen, dass er gerade im Haus seines Vaters ist. Es heißt, dass Gott ihn auf die Erde 

geschickt hat. Die Männer, die immer mit ihm unterwegs sind, nennen sie seine Jünger. 

Sie sind immer bei ihm und unterstützen ihn“. 

“Warte mal Sofi, heißt das, du bist  meine Jüngerin?“ 

„Ja Wolli, so hab ich das verstanden. Die Jünger sind wie gute Freunde, die Jesus durch 

das Land begleiten. so wie du und ich. Weißt du, Wolli? Emanuel hat auch noch 

erzählt, dass Jesus viele Wunder getan hat. So hat er Tausende von Menschen mit ein 



paar kleinen Fischen und einigen Broten satt gemacht. Er heilte Kranke und weckte 

sogar Tote auf. Mit seinen Botschaften erreichte Jesus viele Menschen. Er veränderte 

ihre Sicht auf die Dinge. Seine Berühmtheit stieg  und stieg. Das hat Emanuel erzählt. 

“Meinst du Sofi, dass deswegen die Menschen gestern so zahlreich am Stadttor waren 

und ihn begrüßt haben?“ 

“Ja, ich glaube schon. Wir haben gestern eine echte Berühmtheit erlebt. Ich hatte auch 

das Gefühl, dass von ihm etwas ganz Besonderes ausgeht.“ 

“Da hast du recht, Sofi. mir war gestern auch ganz warm ums Herz.“ 

So ihr Lieben, jetzt könnt ihr euch sicher mehr unter dem Mann vorstellen, der gestern 

auf dem Esel kam.  

 

Und ich erzähle euch morgen, wie es mit Sofi und meinem Abenteuer weiter ging. 

 

Tschüss bis morgen, Euer Wolli 



 


