
… und hier die Fortsetzung von dem Passion- und Osterweg,
den wir in diesem Jahr nicht zusammen im Morgenkreis in der Kita erleben 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.“

Auch heute brennt die Kerze trotz aller Beschränkungen wieder,
für Euch, für uns, für alle ... 

- und wieder mit dabei: das Regenbogen-Tuch – der Regenbogen als ein Zeichen,
ein Zeichen von Gott, der sagt: „Alles wird gut!“

… so endete die letzte Station:

Viele Menschen gehen auf die Straße, um Jesus in Jerusalem willkommen zu heißen.
Palmwedel * und Umhänge legen sie auf den Weg. 
Wie für einen König.

Jesus  - der Menschenfreund,
Jesus – der von Gott erzählt
Jesus – der Menschen gesund macht

Jetzt kann alles gut werden.

… und so geht die Geschichte mit Jesus weiter:

Nicht alle freuen sich über Jesus.
Manche sehen gar nicht gern, 
- dass Jesus so beliebt ist, 
- dass die Menschen so viel Hoffnung in Jesus setzen, 
- dass sie für Jesus auf die Straße gehen

S i e  sind doch diejenigen, die bestimmen, was recht ist,
sie, die Hohenpriester im Tempel.

Sie kommen zusammen und überlegen, was sie tun können.

Gerade jetzt!
Das Passah-Fest steht bevor. 
Viele Menschen sind in der Stadt.
Es muss ruhig bleiben in der Stadt. 
Ein Aufruhr muss verhindert werden.

Denn da sind ja auch noch die römischen Soldaten.
Die Römer halten das Land besetzt. 
Sie entscheiden über alles, was in der Stadt geschieht.

Für die Hohenpriester steht fest: Jesus muss sterben.
Er soll verhaftet werden, Er soll angeklagt werden.
Und dann, so ihr Plan, wird Jesus zum Tod verurteilt.

* darum heißt der Sonntag vor Ostern auch „Palmsonntag“



Jesus spürt die Stimmung in der Stadt:
die Hoffnung, die Freude, die die einen mit ihm verbinden - genauso wie die Angst, den Zorn, die andere treibt.

Jesus geht den Weg weiter, von dem er weiß: das ist der richtige, das ist  s e i n  Weg:
Ich will und muss bei den Menschen sein,
ihnen von Gott, dem Vater im Himmel erzählen,
von seiner Liebe, die allen gilt, immer, in hellen Zeiten und in schweren Zeiten.

Jesus will seine Freunde auf das vorbereiten, was kommt.

Sie bereiten das festliche Essen vor, das zum Passah-Fest gehört.
Sie kommen zusammen, essen und trinken.

Und dann geschieht etwas, was so nicht vorgesehen ist. Jesus sagt:
„Ich bin nicht mehr lange bei euch.
Einer von euch wird mich verraten. 
Die, die die Macht haben, werden mich töten. 
Umso wichtiger ist mir, dass ihr wisst: Ich bin immer für euch da!“

Und dann nimmt Jesus das Brot, teilt es, gibt jedem ein Stück
und sagt: „Nehmt und esst!“
Danach gibt er ihnen den Kelch mit Wein. 
„Nehmt und trinkt!“
Und er sagt: 
„So soll es sein: Kommt in meinem Namen zusammen, erinnert euch an mich, erzählt weiter, was ich euch von Gott 
gesagt habe, helft Menschen und heilt sie! Und wenn ihr Brot und Wein teilt, so wie wir jetzt, dann bin ich da, dann 
bin ich in jedem und jeder – mit meiner Liebe, mit meiner Kraft.“

Die Jünger sind verwirrt: einer von ihnen verrät Jesus? Er soll sterben? Er ist weg und doch in ihnen?
Und doch tun sie später alles, was Jesus ihnen aufgetragen hat:
Menschen nach ihnen schreiben alles auf. Die Botschaft von Jesus steht in der Bibel.
Darum feiern wir bis heute in den Gottesdiensten das Abendmahl mit einem kleinen Stück Brot, mit einem Schluck 
Wein oder Saft der Trauben – und vertrauen darauf: Jesus Christus ist mit uns.

Zurück nach Jerusalem:
Als das Passah-Mahl zu Ende ist, geht Jesus mit drei seiner Freunde
in den Garten Getsemane, ein öffentlicher Park, wo es jetzt am
Abend still ist.
Jesus will beten. Und er bittet seine Freunde, für ihn zu beten.
Dann geht er ein Stück weg von ihnen. 
Er hat Angst und bittet Gott, bei ihm sein, mit ihm zu sein.

Als er zu seinen Freunden zurückkommt, schlafen sie.
Jesus ist traurig. Er braucht sie doch jetzt. 
Er betet wieder, spürt, dass ihn das tröstet. Er ist bereit für alles.

Als er zum dritten mal zu den Jüngern kommt, sagt er: 
„Wacht auf. Die mich verhaften kommen gleich.“

Und da sind sie. Die Soldaten. Mit ihnen kommt Judas.
Er gehört zu den Freunden von Jesus – und doch verrät er ihn.
Die drei, die mit im Garten sind, bekommen Angst und laufen weg.

„Ich hüll dich golden ein, von Gott sollst du gesegnet sein ...“ - 
in Gottes Segen eingehüllt zu werden, tut gut. 
Jesus damals. Uns heute.
Hüllen wir einander ein – auch aus der Ferne! 

Bleibt behütet!        Bis bald, Eure Gabriele Helmert


