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„Hosianna!“
In der Ferne kann der kleine Esel Ruben schon die riesigen, steinernen Stadtmauern
Jerusalems erkennen. Viele Menschen stehen vor dem großen Stadttor und jubeln den
Neuankömmlingen zu. „Seht, da kommt der neue König, den Gott uns schickt!“, rufen sie.
Einige klettern auf die hohen Palmen am Wegesrand und pflücken riesige Palmblätter. Damit
winken sie fröhlich. Der kleine Esel staunt nicht schlecht. „Wie wehende Fahnen sieht das
aus.“, findet Ruben. „I-ah!“, ruft er und hebt stolz seinen Kopf. Langsam gehen sie durch die
schmale Gasse, die die jubelnden Menschen bilden. Auf dem Rücken des kleinen Esels sitzt
Jesus. Hinter ihnen folgen viele Freunde, die sich mit ihnen auf den Weg nach Jerusalem
gemacht haben, um das Passafest zu feiern. Sie wollen gemeinsam an die Flucht ihrer
Vorfahren aus Ägypten denken. Zusammen beten, aus der jüdischen Bibel, der Tora lesen
und besondere Brote essen, die Mazzen genannt werden.

Rezept Mazzen
1. 500 Gramm Mehl in eine Schüssel geben
und mit einem halben Teelöffel Salz
mischen.
2. 200 Milliliter Wasser dazu gießen und
sorgfältig verrühren. Dann den Teig
3-4 Minuten leicht kneten.
3. Den Teig in 16-20 kleine Kugeln formen
und mit einem Nudelholz flach ausrollen.
Die Teigfladen auf ein, mit Backpapier
ausgelegtes Backblech legen und mit der
Gabel mehrmals einstechen.
4. Die Teigfladen im vorgeheizten Backofen bei
180°C (Umluft 160°C) ungefähr 10-12
Minuten backen.

Endlich erreichen sie das Stadttor. Auch in den Gassen Jerusalems stehen viele Menschen,
die ihnen zujubeln. „Jesus!“, rufen sie begeistert. Einige winken ihnen auch aus den Fenstern
der vielen kleinen Häuser zu. Plötzlich beginnen einige Menschen ihre Mäntel auszuziehen
und sie vor dem kleinen Esel auf den Boden zu legen. Auch einige Palmzweige werden dazu
gelegt. „Wie ein bunter Teppich sieht das aus.“, staunt Ruben. Ganz weich fühlt sich der
Boden unter den Hufen des kleinen Esels an.
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„Hosianna! Hosianna!“, rufen die vielen Menschen und fangen an zu singen. Immer mehr
Menschen singen mit. Große und kleine Leute, Erwachsene und Kinder. Der wunderschöne
Klang des Liedes breitet sich in den Gassen aus. „Hosianna! Gelobt sei der da kommt.
Hosianna! Im Namen des Herrn.“, singen die Menschen. „Wie schön das klingt.“, findet
Ruben „I-ah! I-ah!“, singt er mit.

https://www.youtube.com/watch?v=wizMszr4ZWU

Bis zum großen Marktplatz begleiten die vielen Menschen Jesus und den kleinen Esel
Ruben. Dort steigt Jesus ab, geht zum Brunnen und schöpft Wasser für den kleinen Esel.
„Hier für dich.“, sagt er. „I-ah!“, bedankt sich Ruben und schlürft genüsslich. Viele Menschen
haben sich auf dem großen Platz um den Brunnen versammelt. Alle wollen sie zu Jesus.
„Doch was ist das?“ Ruben spürt etwas weiches an seine Schulter stupsen.

