
Dienstag  
nach Palmsonntag 

Wie die Geschichte weitergeht…. 

Das große Passahfest stand bevor. Überall wurde vorbereitet. Brote wurden gebacken, die Häuser 
geputzt und die Kinder liefen durch die Straßen. Auch im Tempel war mächtig was los. Pilger aus dem 
ganzen Land kamen nach Jerusalem und wollten im Tempel beten und Opfer bringen. Im Vorhof 
standen viele Verkäufer und Geldwechsler. “Hier gibt es die besten Tauben, kommt her und kauft!”, 
“Ach, Tauben, ich habe Lämmer. Das Opfer reicht für ein ganzes Jahr.” “Kommt, kommt, hierher”, so 
schrien alle durcheneinander. Es war kaum ein Durchkommen. Alle liefen und hatten es eilig, es war 
noch so viel zu tun. Kaum jemand hatte Zeit in den Tempel zum Beten zu gehen und zur Ruhe zu  
kommen.  
Jesus machte sich mit seinen Jüngern auf zum Tempel. Er wollte mit Gott, seinem Vater im Tempel 
reden. Sie stiegen den Berg hinauf. Als Jesus in den Vorhof trat, konnte er nicht glauben, was er dort 
sah. Es war so laut. Jesus blickte sich um. Da begann er zu schreien. “Was ist hier los? Was habt ihr mit 
dem Háus meines Vaters gemacht? Hier sieht es aus wie in einer Räuberhöhle oder auf einem 
Marktplatz!” Er stieß die Tische und Bänke um. Tauben flogen aufgeschreckt durch die Luft, Münzen 
klimperten auf den Boden, die Lämmer blöckten ängstlich. Auch die Jünger schauten mit offenen 
Mündern. So hatten sie Jesus noch nie erlebt. Jesus sagte: “Der Tempel soll ein Bethaus sein. Hier  
sollen Menschen zu Gott reden und Kraft und Liebe erfahren. Hier ist das Haus meines Vater!” Jesus 
ging in den Tempel und betete. Spät am Abend gingen er und seine Jünger wieder runter in die Stadt. 
 
 
Der Karfreitag wirft seine Schatten voraus. Wir brauchen für die Andacht am Freitag ein Kreuz auf dem 
Tisch und glatte Steine. Heute hättet ihr Zeit dafür, alles vorzubereiten  

 

 

AKTION – KREUZ BINDEN 

Ihr braucht: kleine Stöckchen und Blumendraht, einen Seit-
enschneider (oder Kneifzange oder Nagelknipser) Anleitung: 
Eigentlich zeigt das Bild genau, wie es geht, über die Größe 
entscheidet ihr. 

AKTION – STEINE SAMMELN 

Sammelt ein paar Steine. Sie sollten möglichst flach, und glatt 
sein. Gute findet ihr bestimmt an der Wertach. 


