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Lotte, das kleine graue buschige Kätzchen, ist ganz schön aufgeregt. Irgendwas scheint sich da 

drüben am Schuppen abzuspielen. Nur was? Das muss sie unbedingt herausfinden. Sie hört die Eselin 

mit ihren Hufen scharren. Auch das Eselfohlen, ist ganz unruhig. Lotte schleicht auf Samtpfoten rüber 

zu dem Stall. So leise wie möglich, damit sie ja nicht entdeckt wird. Da stehen zwei Männer. Diese hat 

sie hier noch nie gesehen. Jetzt ist Lotte noch neugieriger und traut sich etwas näher heran. Die Füße 

der Männer sind staubig und die Sandalen durchgelaufen. Sie haben einen witzigen Akzent. Fast so, 

wie Lottes Oma, die vor vielen Jahren aus einem anderen Dorf hierher nach Betanien gezogen ist. 

Lotte hörte, wie die zwei Männer miteinander sprachen: 

„Das ist doch verrückt. Es ist genauso, wie Jesus es gesagt hat. Wenn ihr am Ortseingang seid, liegt 

rechts ein Hof. Dort stehen draußen am Schuppen eine Eselin mit ihrem Fohlen.“  

„Ja“, lachte der andere Mann. „Mal sehen, ob der Bauer auch gleich kommt“. Und schon machten 

sich die beiden Männer am Strick des Fohlens zu schaffen. „Das können die doch nicht machen. Ich 

muss Hilfe holen! Das ist doch Diebstahl. Die können doch nicht einfach das Fohlen klauen. Vor allem, 

was wollen sie denn damit, das ist noch nicht einmal zugeritten und so stur“ dachte Lotte und rannte 

sofort los. Und tatsächlich, da sah Lotte auch schon ihr Herrchen. Er schritt mit kräftigen Schritten auf 

die Männer zu. Auch Lotte rannte schneller, denn sie wollte unbedingt hautnah miterleben, was der 

sonst so ruhige Bauer sagen wird. Bei den Männern angekommen, fragte der Bauer: „Was macht ihr 

denn hier? Warum schaut ihr so meine Eselin und ihr Fohlen an? Warum habt ihr das Fohlen 

losgebunden.“ 

Und die Männer antworten im Chor, genau das was Jesus zu ihnen gesagt hatte: „Jesus, der 

Wanderprediger aus dem Ort Nazareth, benötigt dein Fohlen. Er schickt es, sobald er es nicht mehr 

braucht wieder zurück.“ 

Der Bauer kratze sich am Kopf. Lotte schlich um seine Beine und schmiegte sich an ihn. Sie verstand 

sein Gefühlschaos. Sogar Lotte selbst hatte schon etwas über diesen Jesus gehört und jetzt 

behaupten diese Männer doch tatsächlich, dass Jesus sie geschickt habe, um dieses Fohlen zu holen.  

„Na gut, ihr könnt das Fohlen mitnehmen. Aber er ist noch nicht zugeritten. Und ein sehr störrisches 

Exemplar noch dazu. Richtet eurem Herrn Grüße von mir aus. Und bringt mir das Fohlen bitte 

zurück“.  

„Was? Der Bauer spinnt jetzt völlig. Er kann doch nicht einfach so das Fohlen mitgeben“ Lotte 

maunzte laut. „Das kann doch nicht sein!“  

Doch schon packten die Männer das Fohlen und zogen es mit sich. Lotte blickte zur Eselin hinüber. 

„Du Lotte, ich kann hier nicht weg. Ich bin immer noch festgebunden. Aber du, du kannst schnell 

meinem Jungen hinterher. Kannst du bitte schauen, was mit ihm passiert?“ 

Die Neugier hatte Lotte schon gepackt, bevor die Eselin sie gefragt hatte. Und so schmiegte sie sich 

noch einmal an den Bauern und rannte mit schnellen Schritten hinter den Männern und dem Fohlen 

her. 

Nach einer Weile hatten die Männer, das Fohlen und Lotte eine Gruppe von weiteren Männern 

erreicht. Alle umringten einen anderen Mann. Der sah sehr freundlich aus. Lotte drückte sich 

zwischen den Beinen durch, bis ganz zu dem Mann. Als dieser sie sah, lächelte er. Das war für Lotte 

ein Zeichen und prompt schmiegte sie sich an ihn, denn sie hoffte auf Streicheleinheiten. 

„Jesus, wir haben dir hier dein Fohlen mitgebracht. Alles war genau so wie du es gesagt hattest. Wir 

sollen dir übrigens Grüße vom Bauern sagen“ spricht einer der Männer diesen freundlich blickenden 



Mann an. 

„Ahhh jetzt wird mit einiges klar, das ist dieser Jesus.“ Denkt sich Lotte und schnurrt laut, während 

sie sich weiter am Bein von Jesus reibt. 

Ein anderer Mann legt seinen Mantel auf den Rücken des Fohlens. Und schon schwingt sich Jesus 

darauf. Jesus, seine Freunde und Lotte machen sich weiter auf den Weg. Hin zur Stadt Jerusalem. 

Lotte war noch nie dort, doch als sie die großen Stadtmauern sieht, weiß sie genau, dass sie am Ziel 

angekommen sind. Beeindruckend. 

Plötzlich kommen ganz viele Menschen an den Straßenrand. Viele legen ihre Mäntel auf den 

staubigen Boden. Manche reißen Palmzweige ab, um damit die Straße zu belegen. Und so wie ein 

roter Teppich, reitet Jesus darüber. Links und rechts rufen die Leute: „Juhu, der König ist da“. 

„Gepriesen sei Gott“. „Hosianna“. Anfänglich hat Lotte noch Angst, doch sie merkt schnell, dass die 

Leute sich darüber freuen, dass Jesus nach Jerusalem gekommen ist. Und so stimmt Lotte mit ihrem 

Miauen in die Freudenrufe mit ein. 

 


