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Bei Jesus und seinen Freunden angekommen ist Lotte völlig außer Atem. „Puh, ich habe es geschafft. 

Ich bin vor Judas zurückgekommen“ denkt sich Lotte. Mit flinken Schritten hüpft sie, über die am 

Boden liegenden Männer. „Komische Sachen machen die hier. Liegen auf dem Boden, um zu essen. 

Bei mir zu Hause sitzt man auf dem Boden“ denkt sich Lotte und bahnt ihren Weg zu Jesus. Bei ihm 

angekommen setzt sie sich hin. Da geht auch schon die Tür auf und Judas kommt herein. Nachdem er 

sich die Hände gewaschen hat, legt er sich auch zu den anderen. Jesus begrüßt alle. Aber irgendwie 

wirkt er traurig. Lotte schmiegt sich noch enger an ihn. „Schön, dass wir nun vollzählig sind. Und 

schön, dass ihr mit mir zusammen dieses Abendessen teilt. Leider muss ich euch noch erzählen, dass 

einer von euch mich verraten wird.“ „Was?“ „Wer?“ „Sag es uns!“ rufen die Männer durcheinander. 

Auch Lotte ist überrascht. Schließlich hatte sie noch nicht die Chance gehabt, Jesus irgendwie auf 

Judas Verrat aufmerksam zu machen. Jesus antwortet den Männern: „es ist einer von euch. Aber der 

Sohn Gottes muss sterben, so wie es im ersten Testament steht. Aber nun möchte ich mit euch 

feiern.“ 

Jesus nimmt das Brot und sagt „Danke Gott, dass du uns so reichlich Brot schenkst. Segne es“ und 

gibt jedem Mann ein Stück Brot. Während er es den Männern gibt, sagt er „Wie ich dieses Brot in 

Stücke gebrochen habe, so muss auch ich gebrochen werden und sterben. Und ich sterbe für euch.“ 

Nachdem jeder sein Stück Brot gegessen hat, nimmt Jesus den Becher mit Wein und sagt „Danke 

Gott für den Wein“ und gibt ihn den Männern. Nachdem jeder getrunken hatte sagt er „das ist mein 

Blut, das für viele vergossen wird. Es macht den Zugang zu Gott wieder frei.“ Lotte ist verwirrt. So ein 

komisches Abendessen hatte sie noch nie miterlebt. „Jesus muss sterben. Sein Körper gebrochen 

werden und sein Blut soll was?“ maunzt Lotte. Doch keiner hört sie und verstehen tut sie sowie 

keiner. Nach dem Abendessen gehen die Jünger mit Jesus noch eine Runde spazieren. Auch Lotte ist 

froh, über die Bewegung, denn sie ist ganz aufgewühlt, von dem was Jesus gesagt hat. 

 


