
Wollie in der großen Stadt – Palmsonntag 

Hallo Kinder, na habt ihr schon auf mich gewartet? Ich wollte euch  heute den Anfang 

von meinem Abenteuer erzählen. Also passt auf: Gestern habe ich euch erzählt, dass es 

bei uns auf der Weide eigentlich immer ziemlich ruhig ist. außer im Frühling, wenn die 

ersten Blumen blühen. Ich sage euch: Hier war ein Trubel! Ständig kamen Menschen 

vorbei und sie erzählten, dass  bald jemand ganz Besonderes kommen würde. Wen sie nur 

damit meinten? Ich war so neugierig.  

Sofi, meine beste Freundin, hatte eine Idee. Ach genau, die wollte ich euch noch 

vorstellen. Sofi ist genauso alt wie ich und wir kennen uns schon, seitdem wir kleine 

Lämmchen sind. Sofi ist eine tolle Freundin, sie ist immer für mich da und kennt mich 

ganz genau. Sie ist auch total mutig. manchmal habe ich ein bisschen Angst, zum 

Beispiel wenn wir am Bach sind oder eine neue Weide erkunden. Aber Sofi hilft mir immer, 

meine Ängste zu überwinden. Ich hab sie richtig doll lieb. 

Oh, jetzt hab ich ganz den Faden verloren. Ich wollte euch doch von meinem Abenteuer 

erzählen. oder besser gesagt: von unserem. Sofi war nämlich mit. 

Emanuel, unser Schäfer, kam am Morgen gemeinsam mit dem Schäferhund Flip auf unsere 

Weide. Emanuel meinte, dass das Gras auf der Weide wieder ein bisschen Ruhe braucht 

und wir zur anderen Weide am Ende der Straße gehen müssen. 

Als ich das hörte, lief ich schnell zu Sofi. “Sofi, hast du das gehört? Wir gehen zur 

anderen Weide! vielleicht sehen wir ja auch denjenigen, den alle sehen wollen“. Sofi 

war auch gleich ganz aufgeregt. Am Nachmittag sollte es los gehen. 

Gemeinsam mit unserer Herde, Emanuel und Flip liefen wir los. Es war jede Menge los 

auf der Straße und alle erzählten von ihm, der heute kommen wird.  

Sofi und ich liefen am Ende. Kurz bevor wir am Stadttor waren, flüsterte Sofi mir ins 

Ohr: “Wolli, wollen wir auch schauen? Wir finden die Herde schon wieder. Ich weiß, wie 

es zur Weide geht.“ 

“Ach Sofi, ich weiß nicht. Meinst du wirklich? Was ist, wenn Emanuel uns vermisst?“  



 “Komm schon, Wolli. Wir sagen noch schnell Karl Bescheid, das wenigstens ein Schaf 

weiß, wo wir sind“. 

“Gut, dann lass uns gehen“. Wir schlichen durch ein Loch in der Mauer und da sahen 

wir sie alle. Menschen über Menschen, die mit Palmwedeln am Straßenrand standen. 

Einige hatten  sogar Kleidung mit und Tücher, die sie auf den Boden warfen. Und dann 

kam er. Es war ein Mann auf einem Esel. Er ritt über die Kleidung und die Zweige wie 

über einen Teppich. Die Menschen riefen: “Seht, da kommt der neue König, den Gott uns 

schickt.“ Alle freuten sich und waren glücklich und sangen. Und auch Sofi und ich 

waren glücklich. 

Aber wer ist er nur? Ein Mann auf einem Esel, den alle den neuen König nennen?  

Ich fragte Sofi: “Weißt du,  wer das ist und warum er so besonders ist?“ Sofi meinte 

nur,  dass  sie letztens Emanuel gehört hat, wie er über ihn, er heißt Jesus, erzählt 

hat.  

Aber dazu morgen mehr. 

So liebe Kinder, das wars für heute. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich wieder 

ausmalen oder ihr singt gemeinsam mit euren Eltern das Lied, was Sofi und ich in 

Jerusalem gehört haben. 

 

Tschüss, Euer Wolli  

  



 


