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Lotte geht nun jeden Tag an der Seite von Jesus durch die Stadt Jerusalem. Oft erzählt Jesus von Gott. 

Jesus ist mit seinen Freunden in der Stadt, weil hier eine große Party angesagt ist. Selbst Lottes Bauer 

ist in Jerusalem und hat den Esel abgeholt. Jesus hat ganz schön viele Freunde. Die meisten sind sehr 

nett und freundlich, doch einen der Freunde kann Lotte nicht so einschätzen. Lotte mag diesen Judas 

nicht so richtig, er schaut nämlich immer ganz grimmig. Und wenn er sie streicheln will, stellen sich 

ihre Rückenhaare kerzengerade auf.  

An diesem Nachmittag verhält sich Judas ganz schön komisch. Immer wieder blickt er sich um. Und 

plötzlich tritt er hinter eine Ecke. Lotte, die das gesehen hat, springt mit flinken Schritten Judas 

hinterher. Ach wie gut ist es, dass sie so leise schleichen kann. „Was der Judas denn macht. Hat Jesus 

nicht gerade gesagt, sie sollten so langsam sich mal auf die Party vorbereiten. Wo mag der wohl 

hingehen?“ und so schleicht Lotte Judas immer weiter hinterher. Judas geht zielstrebig Richtung 

Tempel. Den Weg kannte Lotte gut, denn sie war schon ein paarmal mit Jesus hier gewesen. Auch die 

Männer, mit denen Judas nun redet, kennt Lotte. Auch sie schauen immer grimmig, wenn Jesus in 

ihrer Nähe ist. Vorsichtig, um bloß nicht auf sich aufmerksam zu machen, schleicht Lotte hinter eine 

der Säulen. Von hier aus kann sie Judas und die Priester, wie man die Männer nennt, sehen. Und 

hören kann sie sie auch gut. „Ich kann euch zeigen, wo Jesus steckt“ hört Lotte Judas sagen. Eine tiefe 

Stimme antwortet ihm: „Wir müssen das aber unauffällig tun.“ Ein anderer dickerer Mann sagt: 

„Judas, führe uns zu ihm, wenn keiner sonst da ist.“ „Ja, ich werde euch zu ihm führen, wenn er allein 

ist. Und damit ihr ihn auch erkennt, werde ich ihm mit einem Kuss auf die Wange begrüßen“ 

antwortet Judas flüsternd. Lotte spitzt ihre Ohren. „Was hat er da gerade gesagt? Judas verrät seinen 

Freund? Das tut man nicht. Man hält doch zu seinen Freunden“. Plötzlich hört Lotte etwas klinkern 

und sieht gerade noch, wie Judas einen dicken, prallen kleinen Beutel in seinen Mantel stopft. „Geld, 

das ist Geld. Sie haben ihm Geld dafür gegeben, dass er Jesus verrät“ denkt Lotte und springt hastig 

auf. Sie muss Jesus vor Judas warnen. 

 


