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Die Soldaten kommen
Da hört der kleine Esel einen großen Lärm. Laute Schritte und Fackellichter kommen
näher. Da sieht Ruben viele Soldaten in den Garten Gethsemane stürmen. Sie
haben Schwerter, Speere und Knüppel dabei. Und mitten unter ihnen kann der kleine
Esel einen der Jünger entdecken. „Was macht Judas bei den Soldaten?“, fragt
Ruben. Die Jünger springen erschrocken auf. Judas tritt vor die Soldaten und zeigt
auf Jesus. „Der ist’s!“, ruft er laut und zeigt auf Jesus. „Haltet ihn!“, rufen die Soldaten
noch viel lauter und stürzen sich auf Jesus. Sie nehmen ihn gefangen und fesseln
ihn mit dicken Seilen wie einen Verbrecher.
Die Jünger wollen Jesus
helfen und gehen auf die
Soldaten zu. „Lasst ihn los!“,
rufen sie und erheben ihre
Fäuste. „Nein! Tut das nicht.“,
sagt Jesus. „Gott, mein Vater
könnte mir eine große Schar
Engel schicken, um mich zu
retten. Aber es muss alles so
geschehen.“ Da lassen die
Jünger ihre Fäuste sinken.
Die Soldaten packen Jesus
www.Bibelbild.de Familienpastoral/Erzbistum Köln - Kreuzweg
noch fester und führen ihn
aus dem Garten. Die Jünger schauen sich erschrocken um. Sie haben fürchterliche
Angst und flüchten durch den dunklen Garten. Nur Ruben und Rahel sind noch da.
Sie sehen die Fackellichter der Soldaten langsam in der Dunkelheit verschwinden.
„Was war das?“, fragt Rahel flüsternd. „Ich dachte Judas ist ein Freund von Jesus.
Warum hat er ihn an seine Feinde verraten?“ Traurig schaut sie Ruben an. „Ich weiß
es nicht.“, antwortet der kleine Esel. „Komm wir folgen den Soldaten. Ich möchte
wissen, wo sie Jesus hinbringen.“ Gemeinsam machen sich die beiden Esel auf den
Weg. Langsam folgen sie den Fackellichtern der Soldaten. Da beginnt Rahel leise zu
singen. „Ich vertraue dir und ich geh vorwärts.“, singt sie. Ruben schaut sie
verwundert an. „Was singst du da?“, fragt er die kleine Eselin. „Wenn ich traurig bin,
Angst habe und nicht weiterweiß, singe ich immer dieses Lied. Dann weiß ich wieder,
dass Gott immer mit mir geht und ich darauf vertrauen kann, dass das Beste noch
kommt. Das hilft mir, genauso wie das Beten Jesus geholfen hat. Willst du mit mir
singen?“, fragend sieht sie den kleinen Esel an. „Au ja.“, antwortet Ruben.
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https://www.youtube.com/watch?v=pSUqU6oL66Q

