
An Euch alle, die wir jetzt  n i c h t  im Morgenkreis zur Biblischen Geschichte in den beiden Kitas von
„Paulus“ zusammenkommen können … 

„Die Kerze brennt, ein kleines Licht, wir staunen und hören: ‚Fürchte dich nicht.‘ 
Erzählen und singen, wie alles begann, in Gottes Namen fangen wir an.“

Dass wir uns nicht sehen können, ist traurig. 
Viele leiden 
– manche, weil sie schlimm krank sind, 
- andere weil sie zu Hause bleiben müssen, damit sie nicht krank werden.

Die Kerze brennt trotzdem, für Euch, für uns, für alle ... 

… und ich erzähle Euch auf diesem Weg von Jesus.

Auch für Jesus war diese Zeit eine besondere Zeit. 
Er ist mit seinen Freunden auf dem Weg nach Jerusalem. 
Dort wird bald das Passah-Fest gefeiert. Mit diesem Fest danken die Menschen Gott, dass Er – vor vielen hundert 
Jahren – das Volk Israel in die Freiheit geführt hat. 
Und am liebsten kommen die Menschen in der Hauptstadt Jerusalem zusammen, um das Fest zu feiern.

Überall wo Jesus mit seinen Freunden unterwegs hinkommt, erzählt er den Menschen von Gott:
- dass Gott alle Menschen liebt wie ein guter Vater, eine gute Mutter,
- dass die Menschen darum einander lieben und Gutes tun sollen.

Es spricht sich herum, dass Jesus so besonders ist. Menschen kommen zusammen um ihn zu sehen, zu hören.
Und die, die krank sind und traurig und bedrückt – sie hoffen, dass Jesus sie gesund und frei machen wird.

So wie Bartimäus in Jericho.
Er ist blind. Er muss betteln, um genug zum Leben zu haben.

Bartimäus hört, dass Jesus kommt, und er ruft ganz laut nach ihm:
„JESUS! Hab Erbarmen! Hilf mir!“
Die Menschen drum herum zischen: „Sei still!“

Jesus jedoch hört ihn und ruft ihn zu sich. 
Jesus fragt: „Was soll ich tun?“
Bartimäus sagt: „Ich möchte wieder sehen können!“

Und dann geschieht das Wunder: 
Jesus sagt: „Geh nach Hause. Dein Glaube hat dich gesund gemacht.“

Und wirklich: Bartimäus gehen die Augen auf! 
Er sieht: Den blauen Himmel. Das grüne Gras. 
Die Menschen um sich rum. 
Und er sieht Jesus. 
Da lässt Bartimäus alles stehen und liegen
und geht mit Jesus weiter.



So kommen Jesus und seine Freunde nach Jerusalem.

Auch dort hat sich herumgesprochen: 
„Jesus kommt!“ 

„Hast Du gehört: Jesus kommt!“ 
„Jesus, das ist doch der, der macht, dass einem das Herz leicht wird.“

„Ja, und dass Blinde wieder sehen, denk nur an Bartimäus!“
„Und habt ihr die Geschichte von Susanna gehört?“
„Susanna? Das ist doch die Frau, die nicht mehr den Himmel sehen kann, weil ihr Rücken so gekrümmt ist?“
„Ja, das war bis vor kurzem so. Und dann traf sie Jesus!“

„Jesus hat ihr die Hand auf den Rücken gelegt – und alle Last schien weg!
Sie hat sich aufgerichtet – und Gott gelobt!“

Kein Wunder also, dass die Menschen in Jerusalem schon auf Jesus warten!
Wer weiß, welche Wunder hier passieren? 
Vielleicht befreit er sie von den Römern, die das Land besetzt halten?
Vielleicht wird er ihr König?

Sie laufen zusammen, jubeln, begrüßen ihn wie einen König.
Dafür legen sie ihre Mäntel auf den Weg, auf dem Jesus gehen wird
und dazu Zweige von den Palmen am Straßenrand ….

Doch nicht alle freuen sich über Jesus – davon erzähle ich das nächste mal.

Für heute seid mit Euren Familien ganz herzlich gegrüßt, bleibt behütet – und bleibt gesund,
Eure Gabriele Helmert


