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Jesus strebt den Weg zum Garten Gethsemane an. Dies ist ein schöner Garten, wo man sich super 

zwischen den Ästen der Olivenbäume verstecken kann. Lotte ist dort schon so manches Mal 

gewesen, wenn Jesus im Tempel gepredigt hatte. Und nun laufen sie dort hin. Lotte rennt immer 

wieder voraus und wartet auf die Jünger und Jesus. Die Männer sind gerade bei Lotte angekommen 

da sagt Jesus „Heute Nacht werdet ihr mich alle verlassen.“ „Niemals werde ich das tun“ ruft Petrus 

laut. „Schließlich bist du mein bester Freund!“ Jesus schaut Petrus ins Gesicht und sagt mit trauriger 

Stimme: „ja Petrus ich bin dein bester Freund. Aber bevor morgen früh der Hahn gekräht hat, hast du 

dreimal gesagt, dass ich nicht dein Freund bin.“ Petrus ist schockiert von dem was Jesus da sagt und 

widerspricht ihm. „Nein, lieber falle ich auf der Stelle tot um.“ Lotte wundert sich. Diese Sache mit 

dem Jesus wird immer komischer. Gestern waren sie alle noch so glücklich gewesen. Und heute das. 

Lotte läuft nun ganz nah bei Jesus. „Ich zeige ihm, dass er sich auf mich verlassen kann. Ich bleibe an 

seiner Seite. Und verraten werde ich ihn auch nicht“, denkt sich Lotte.  

Im Garten angekommen suchen sich die Männer eine Stelle, an der sie schlafen können. „Kommt ihr 

mit, Petrus, Jakobus und Johannes? Ich will noch nicht schlafen“, fragt Jesus seine Freunde. Auch 

Lotte springt sofort auf, als die vier Männer loslaufen. Jesus geht noch weiter in den dichten 

Olivenhain. Er scheint richtig unruhig zu sein. „Hier ist eine gute Stelle. Hier wollen wir zusammen 

beten,“ sagt Jesus an die drei anderen Männer gewandt.  Doch lange hält es Jesus nicht an dieser 

Stelle. Er läuft weiter weg von seinen drei Freunden, die während dem Beten eingeschlafen waren. 

Lotte folgt ihm auf leisen Schritten. Da sieht sie auch schon wie Jesus auf die Knie geht und 

schluchzend sagt: „Vater, Gott im Himmel, wenn es möglich ist, lass mich bitte nicht auf diese Weise 

sterben.“ Wimmernd steht er auf und beginnt wieder wie ein Löwe im Käfig auf und ab zu gehen. 

Lotte möchte ihn nicht stören und schaut ihm schweigend zu. Dreimal fällt Jesus auf die Knie und 

betet so zu Gott. Jedes Mal danach kehrt er zu seinen schlafenden Freunden zurück. Beim dritten 

Mal weckt Jesus sie auf. Lotte spitzt ihre Ohren. Hat sie da nicht gerade etwas gehört. Es klingt wie 

schwere Schritte und Männerstimmen. Aber sie klingen nicht so wie die der Jünger. Auch Jesus und 

seine drei Freunde haben die Stimmen und Schritte gehört. Schnell springen die Männer auf die 

Beine und stellen sich hinter Jesus. Auch Lotte sucht Schutz, denn die Stimmen klingen wütend und 

die Schritte wie von Soldaten. Da war ein Flackern zu sehen. Und schon standen Judas, die Pharisäer 

und andere wichtige Männer vor Jesus und seinen Freunden. Judas macht einen Schritt nach vorne, 

als Lotte aufspringt und sich schützend vor Jesus stellt. Ihre Rückenhaare sträuben sich und sie faucht 

Judas an. Doch Jesus bückt sich und nimmt Lotte hoch, streichelt ihr beruhigend über den Rücken 

und übergibt sie an Johannes. Lotte sieht wie Judas nun zügig auf Jesus zuschreitet und ihm einen 

Kuss auf die Wange gibt. Kaum hat er sich weggedreht geht alles super schnell. Die Soldaten treten 

auf Jesus zu. Packen Jesus bei den Armen und drehen ihn weg von seinen Freunden. 

Da sieht Lotte wie Petrus zum Schwert greift und ausholt. Und sie hört wie der Hohepriester anfängt 

zu schreien. Petrus hat ihm das Ohr abgehauen.  

Jesus dreht sich blitzschnell zu Petrus um und befiehlt: „Petrus, pack dein Schwert weg!“ Dann 

wendet er sich an die Soldaten und sagt „Lasst mich los.“ Und auch sie lassen ihn los. Jesus tritt zum 

Hohenpriester, hebt das Ohr vom Boden auf und legt dem Hohenpriester die Hand an die Wunde. 

Lotte kann ihren Augen kaum glauben. Dann als Jesus seine Hand wegnimmt, ist das Ohr wieder dort 

wo es hingehört, kein Blut ist mehr zu sehen. Was Jesus nun tut, überrascht Lotte noch mehr. Er geht 

wieder zu den Soldaten und diese packen ihn sofort. Lotte sieht nur noch wie die drei Freunde von 

Jesus losrennen. Vor lauter Angst, lassen sie Jesus ganz alleine. Dieser wird nun von den Soldaten 

abgeführt. Lotte würde am liebsten auch wegrennen, aber dann wäre Jesus ja wirklich alleine. 

Deshalb folgt sie den Soldaten mit großem Abstand.  



Lotte versucht den Männern zu folgen. Immer wieder muss sie sich hinter einem Baumstamm oder in 

einem Hauseingang verstecken. Wie sie es vermutet hat bringen die Soldaten Jesus ins Haus von dem 

Hohenpriester. Vor dem Haus bleibt Lotte stehen. Und da sieht sie, wie auf einmal Petrus sich aus 

dem Schatten löst. Er geht zu Lotte und nimmt sie auf dem Arm und flüstert ihr ins Ohr: „Na du bist 

vielleicht eine treue Katze. Der Herr Jesus hat echt glück mit dir. Wollen wir uns in den Hof wagen 

und schauen, ob wir da sehen, was sie mit Jesus machen?“ Als eine Antwort miaut Lotte und springt 

vom Arm. Mit flinken Schritten ist sie auch schon in der Hofeinfahrt. Petrus folgt ihr mit zögernden 

Schritten. Lotte sieht ein großes Feuer. Da sie etwas fröstelt macht sie sich auf den Weg dorthin. Erst 

als sie wenige Meter davor ist, sieht sie die Soldaten die Jesus abgeführt hatten. Auch Petrus, der ihr 

gefolgt war, bleibt abrupt stehen. Doch die Soldaten haben Petrus schon gesehen. Einer von ihnen 

tritt auf Petrus zu und sagt: „He du, du warst doch auch gerade im Garten Getsemani mit diesem 

Jesus.“ „Nein, ich war das nicht“, stammelt Petrus und rückt ein Stück weiter weg. Doch da kommt 

ein anderer Soldat, der die Unterhaltung gehört hatte auch schon auf ihn zu. Lotte duckt sich weg 

von den Soldaten. „Doch ich bin mir ganz sicher, dass ich dich dort Oben gesehen habe“, sagt der 

erste Soldat. „Nein, Du irrst dich, das war ich nicht!“ erwidert Petrus. Nun rückt der zweite Soldat 

noch näher und blickt erst auf Lotte dann in Petrus Gesicht. „Du gehörst zu Jesus Freunden, da bin 

ich mir hundertprozentig sicher. Du bist einer von seinen Freunden. Das hört man schon an deinem 

Dialekt. Du sprichst wie er“, sagt der zweite Soldat. „Nein, nein und nochmals nein“, fährt Petrus die 

zwei Soldaten an. „Ich gehöre nicht von diesem Jesus. Ich habe nur das Feuer gesehen und wollte 

mich hier aufwärmen. Und ich bin in Jerusalem, weil es das Passafest ist. Lasst mich in Ruhe! Ich habe 

diesen Jesus noch nie gesehen!“ Als Petrus das gesagt hat hört Lotte das verräterische krähen eines 

Hahns. Immer lauter kräht er und sein rufen durchdringt die Stille. Auch Petrus und die Soldaten 

hören es. Und sowohl Petrus als auch Lotte erinnern sich an die Worte, die Jesus gesagt hatte. 

„Petrus du wirst dreimal sagen, dass ich nicht dein Freund bin“. Mit zügigen Schritten läuft Petrus 

vom Feuer weg Richtung Hofausgang. Lotte sieht wie Tränen seine Wange hinunterrennen. Sie will 

Petrus aufmuntern und springt hinter ihm her, doch als sie beim Tor angekommen ist und auf die 

Straße sieht, kann sie ihn nirgendwo mehr sehen. 

„Was soll ich nun tun? Hier am Feuer warten bringt nichts“, denkt Lotte und läuft wieder in den Hof 

hinein. Da sieht sie, dass ein Soldat aus dem Haus tritt und die Türe nicht richtig geschlossen hat. 

„Kann ich das wagen, da rein zu gehen? Ist Jesus noch da drinnen?“ überlegt Lotte. Und als ob ihr 

Körper ihr die Antwort auf die Fragen gibt, treibt es sie zur Türe und ohne dass es jemand bemerkt 

flitzt sie ins Haus hinein. 

 


