
Hallo du,  

auch diesen Dienstag haben wir, wie immer ein 

Programm für dich vorbereitet.  

 

Weist du, wie der kommende Sonntag genannt wird?  

 

➔ Palmsonntag 

 

Wieso dieser Tag so heißt, kannst du durch die 

Geschichte der kleinen Maus Mimi herausfinden. 

 
  

Hallo, ich heiße Mimi und lebe mit meiner Familie in Jerusalem. Ich bin kein Menschenkind wie du, 

sondern eine Maus! Ja du hast richtig gelesen, ich bin ein Mausekind und erlebe viele Abendteuer, 

denn in der Stadt ist viel los und ich bin immer mittendrin.  

Gerade ist die Stadt richtig voll und alle sind am Vorbereiten für das große Passahfest. Das feiern die 

Israeliten, weil sie Gott Danke sagen möchten. Er hat ihr Volk damals vor vielen, vielen Jahren den 

langen Weg durch die Wüste begleitet und nun haben sie einen Ort, an dem sie leben können. Zu 

diesem Fest kommen immer ganz viele Menschen in die Stadt und ich bin noch total aufgeregt, denn 

heute ist etwas besonderes passiert.  

Vor ein paar Tagen hat die Geschichte angefangen. Alle Menschen sind auf die Straße geströmt und 

haben gejubelt, gelacht und gerufen. Natürlich bin ich schnell los in Richtung Stadttor, denn ich 

wollte sehen was da besonderes los ist. Also schlängelte ich mich flink durch die Füße der vielen 

Menschen, bis ich vorne am Straßenrand ankam und sah wem die ganzen Menschen zujubelten. Da 

war ein Mann der auf einem Esel geritten ist und einige Freunde begleiteten ihn. Die Menschen am 

Wegrand legten ihre Gewänder auf den Boden, sodass der Mann mit seinem Esel darüber reiten 

konnte, wie über einen roten Teppich. Außerdem haben sie von den großen Palmen Zweige 

abgerissen und schwenkten diese Palmzweige wie Fahnen hin und her. Dazu haben sie „Hosianna“ 

gerufen. Das bedeutet so etwas wie, gelobt sei unser König und Retter.  

Das muss ein ganz schön besonderer und toller Mensch sein, wenn die Leute alle so aus dem 

Häuschen sind, dachte ich. Da ich mehr über diesen scheinbar so wichtigen Mann hören wollte 

spitzte ich meine Ohren und lauschte dem Gespräch, das zwei Frauen über mir führten.  

Die eine Frau meinte, dass der Jesus heißt und der Messias ist. Er hat scheinbar viele Wunder getan, 

Kranke geheilt uns sowas. Die andere Frau meinte aber, dass nicht alle diesen Jesus so toll finden. Die 

Hohen Priester, die ja das Sagen in Jerusalem haben, können Jesus wohl gar nicht leiden. Sie finden 

nicht OK, was Jesus über Gott erzählt. Er sagt wohl sogar von sich, dass er der Sohn von Gott ist.  



Als dieser Jesus dann genau an mir vorbeiritt, zögerte ich keine Sekunde und flitze hinterher, denn 

ich wollte ganz nah am Geschehen dran sein. Aber ich musste aufpassen, nicht von den Hufen des 

trotteligen Esels zerquetscht zu werden. Doch vor lauter Menschengedränge verlor ich diesen Jesus 

mit seinem Esel leider aus den Augen.  

Ein paar Tage später war dann endlich das große Fest, überall roch es nach frisch gebackenen Broten. 

Mhh lecker… Ich streifte durch die Gassen und hielt Ausschau ob ich irgendwo ein paar Krümel Brot 

schnappen konnte.  Dabei musste ich vorsichtig sein, denn alle die mich sahen, scheuchten mich 

sofort weg.  

Nach einer Weile versuchte ich mein Glück bei einem Haus aus dem es besonders gut roch, viele 

Menschen waren darin. Ich schlich schnell durch die Türe und versteckte mich zwischen großen 

Tonkrügen, die in der Ecke des großen Raumes standen. Von dort aus konnte ich den Tisch gut 

beobachten und wartete ab ob ein paar Krümel herunterfallen würden. Doch dann sah ich wer dort 

an dem Tisch saß. Das war dieser Jesus mit seinen Freunden!  

Alle aßen, tranken und freuten sich. Nur der Jesus, der sah gar nicht so fröhlich aus. Dann stand er 

plötzlich auf und sprach laut zu seinen Freunden: „Das ist das letzte Mal, dass ich mit euch essen 

werde. Meine Feinde werden mich verhaften und töten.“ Ich war ganz entsetzt. Was? Sagte der 

gerade wirklich, dass er sterben wird? Was sollte das bedeuten? 

Aber Jesus sprach gleich weiter: „Einer von euch wird mich verraten.“ Die Freunde waren fassungslos 

und ich konnte das auch nicht verstehen. Ich dachte die wären alle gute Freunde und Freunde 

verraten sich doch nicht.  

Einer nach dem anderen meinte: „Bin ich es, werde ich dich verraten?“ Auch der eine der direkt 

neben Jesus saß, sagte zu ihm: „Bin ich es?“ Und Jesus antwortete: „Ja, Judas! Du wirst mich 

verraten.“ Dieser Judas wurde sehr traurig und auch die anderen Freunde schauten sehr 

nachdenklich. So saßen sie da und warteten bis Jesus das Dankgebet sprach, das immer zum 

Passahfest gesprochen wird. Das habe ich schon oft gehört während ich unterm Tisch auf Krümel 

gewartet habe. Und dann sah ich, wie Jesus das Brot nahm und es in Stücke brach. Er gab jedem ein 

Stück und fast hätte ich angefangen zu piepsen, dass ich doch auch etwas abhaben möchte, doch das 

konnte ich mir zum Glück verkneifen.  

Jesus hatte immer noch das Brot in der Hand und sagte etwas, das ich noch nie beim Passahfest 

gehört habe. „Nehmt und esst. Das Brot ist wie ich. Und ich gebe mich für euch alle.“ Danach nahm 

Jesus einen Becher mit Wein und sagte: „Trinkt daraus. Dieser Wein ist wie mein Leben. Ich 

verschenke mein Leben für euch alle. So zeigt Gott seine Liebe zu den Menschen.“ 



Das habe ich echt noch nie gehört. Irgendwas ist hier ganz besonders! Brot und Wein sind wie Jesus? 

Und für sie tut er das alles… Ich glaube das ist erst der Anfang einer spannenden Geschichte. Mit dem 

Jesus wird noch einiges passieren, das spüre ich in meiner Mäuse Spitznase.  

Als Jesus und seine Freunde mit dem Essen fertig waren, verließen sie das Haus. Und tatsächlich 

haben sie alle ziemlich viel gekrümelt. Also konnte ich mir den Bauch vollschlagen mit Brot und sogar 

ein paar Stücken Lammfleisch. Mhh war das lecker! 

Nun bin ich gespannt was in den Nächsten Tagen passieren wird. Ich werde auf jeden Fall Augen und 

Ohren offenhalten und schauen, was dieser Jesus und seine Freunde noch erleben werden.  

 

Mimi die Maus hat dir noch ein Bilderrätsel mitgebracht. Zeichne mit einem 

Stift von einer Zahl zur Nächsten um herauszufinden, was abgebildet ist.  

 

Passend zu der Geschichte gibt es auch noch ein Lied. Versuch es doch mal mit deiner 

Familie zu singen. Vielleicht kann sogar jemand ein Instrument spielen.  

 

Ganz schön spannend, was die kleine Maus da erlebt hat.  

Mit dem Einzug von Jesus auf dem Esel nach Jerusalem und dem Abendmahl, das Jesus 

mit seinen Jüngern feierte, beginnt die Ostergeschichte. Bestimmt weißt du, dass bald 

Ostern ist und vielleicht weißt du auch, dass Jesus viel erlebt hat bis zum Ostersonntag.  

Nächste Woche erwartet dich ein Programm zum Rest der Ostergeschichte. Bis Ostern 

wollen wir gemeinsam mit dir kreativ werden. 

Such dir eine Station der Geschichte aus und gestalte dazu ein Bild. Du kannst es 

malen oder basteln. Oder mit Legofiguren oder Puppen nachstellen. Oder du 

schnappst dir deine Familie und ihr verkleidet euch und macht ein Foto von der 

Szene. Sei einfach ganz kreativ und mach, was dir gefällt.  

Deine Eltern sollen uns das Bild dann bis zum Donnerstag vor Ostern schicken. 

Wir sammeln alle Bilder und machen daraus eine Kids Club-Ostergeschichte. 

Die fertige Geschichte bekommst du dann pünktlich zu Ostern.  

 

 


