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Als Lotte ins Haus rein kommt hört sie laute Männerstimmen. Sie spitzt ihre Ohren, um 

herauszufinden, woher die Stimmen kommen und folgt ihnen mit leisen Schritten. Vor einer 

angelehnten Tür bleibt sie stehen. 

„Jesus bringt uns nur noch mehr Ärger. Er muss sterben. Aber wir können ihn nicht einfach 

verurteilen. Dafür haben wir zu wenig Macht“ hört Lotte eine Stimme sagen. „Ja da stimme ich dir zu. 

Jesus muss von den Römern umgebracht werden. Dann können wir alle Schuld von uns weisen. 

Schließlich waren die Zeugenaussagen nicht übereinstimmend“, stimmt eine andere Männerstimme 

ein. Lotte hört Schritte und eine laute Stimme spricht: „Schwöre! Bist du der Messias, der Sohn 

Gottes?“ Und da hört sie ihn. Jesus. Er antwortet: „Hohepriester, ja ich bin der Sohn Gottes. Und bald 

werde ich an der Seite Gottes, meines Vaters, sitzen.“ 

„Ihr habt es gehört“, schreit der Hohepriester. „Wir brauchen keine Zeugen mehr! Er behauptet der 

Sohn Gottes zu sein. Das ist Gotteslästerung. Findet ihr, dass er schuldig ist?“, schreit der 

Hohepriester weiter.  „Ja, er ist schuldig“, rufen viele Stimmen durcheinander. „Jesus, wir verurteilen 

dich. Du hast Gotteslästerung begannen, darauf steht die Todesstrafe. Wir müssen ihn zu Pilatus 

bringen, damit die Römer ihn verurteilen können“, ruft der Hohepriester über die Menschenmenge 

hinweg. 

Und schon hört Lotte viele Schritte. Die Tür geht auf und Jesus wird von Soldaten raus geführt. Hinter 

ihm gehen die Priester und viele andere Männer. Lotte springt zur Seite. Doch ein kleines Lächeln 

huscht über Jesus Gesicht, als er Lotte davonrennen sieht. 

Durch die Stadt bringen sie Jesus zu Pontius Pilatus. Es ist früh am Morgen. Lotte fühlt sich doch 

keineswegs müde. Pontius Pilatus war so jemand wie der Bürgermeister von Jerusalem. Er hatte viel 

Macht. Und deshalb bringen die Männer Jesus da hin. Pilatus soll dem Tod von Jesus zustimmen. 

Lotte will Jesus auch in dieser Situation nicht alleine lassen und folgt den Männern unbemerkt mit ins 

Haus. „Herr Pilatus, dies hier ist Jesus. Er hat behauptet er sei der Sohn von Gott. Das heißt, er denkt 

er sei der König. Er streitet es nicht ab. Du musst ihn verurteilen. Er macht deine Macht streitig“, hört 

Lotte den Hohepriester sein Anliegen vortragen. „Der schmiert dem ganz schön den Honig um den 

Mund und schleimt sich richtig ein“, denkt sich Lotte. 

„Was du da sagst Hohepriester klingt interessant. Jedoch glaube ich nicht, dass Jesus schuldig ist. Ich 

sehe keine Schuld in seinem Verhalten. Aber zum Passafest wird nun immer ein Gefangener 

freigelassen. Lassen wir doch die Menschen entscheiden, ob Jesus freikommt“ spricht Pilatus 

bedacht. Und schon wendet er sich der großen Fenster zu. Er tritt daran und Lotte kann viele 

Menschenstimmen von draußen hören. Mit lauter und kräftiger Stimme schreit Pilatus aus dem 

Fenster: „Ihr könnt euch entscheiden, wer heute freigelassen wird. Jesus oder Barabbas?“ Und zu 

Lottes entsetzten ruft die Menschenmenge „Töte Jesus. Kreuzige ihn. Lass Barabbas frei!“ 

Pilatus dreht sich um und schaut den Hohepriester an. „Du hast die Menge gehört. Ich will nichts mit 

dem Tod zu tun haben. Ich finde Jesus ist unschuldig. Aber die Menschen haben entschieden. Los 

peitscht ihn aus“ sagt Pilatus und verlässt den Raum. 

Was dann geschieht weiß Lotte nicht recht. Irgendwann findet sie sich auf der Straße wieder und 

kann ihren Augen kaum glauben. Jesus läuft dort. Und auf seinem Kopf hat er eine Dornenkrone. Das 

muss schrecklich weh tun. Und er trägt ein großes Kreuz. Das scheint sehr schwer zu sein, denn Jesus 

läuft der Schweiß über die Stirn. Plötzlich fällt Jesus auf den Boden. Seine Kraft hat ihn verlassen. Die 

Soldaten zerren ihn auf. „Du da“, wendet sich ein Soldat an einen der Zuschauer, „los hilf Jesus. Das 

Kreuz muss hoch da auf den Berg“. Und so tragen Jesus und der Mann das Kreuz den Berg hoch. 



Oben auf dem Berg angekommen ist Lotte völlig außer Atem. „Was wird jetzt geschehen? Was 

machen sie mit Jesus?“, miaut Lotte. Lotte ist ganz froh, dass sie nicht alles sieht. Sie hört Jesus 

immer wieder aufschreien und als sie ihn sieht hängt er am Kreuz. Über seinem Kopf haben die 

Soldaten ein Schild hin genagelt da steht: „Das ist Jesus, der König der Juden“. 

Lotte sieht das Jesus große Schmerzen hat. Und trotzdem hört sie ihn sagen: „Vater, vergib ihnen, 

denn sie wissen nicht, was sie tun!“ Dabei verzieht Jesus immer wieder schmerzverzerrt das Gesicht. 

Auch als die Soldaten anfangen ihn zu ärgern, geht er nicht darauf ein. Rechts und links sieht Lotte 

wie zwei andere Männer an Kreuzen aufgehängt werden. „Das sind Mörder“, hört Lotte einen Jungen 

sagen. Sie haben auch Schmerzen, genauso wie Jesus. Und trotzdem ist einer sehr frech zu Jesus. Der 

andere Mann sagt: „Wir beiden Mörder verdienen den Tod. Aber du Jesus, du hast nichts Schlimmes 

getan. Du hast den Tod nicht verdient. Bitte denke an mich, wenn du in dein Reich kommst“. Und 

Jesus antwortet: „Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein, das verspreche ich dir“. Lotte ist 

ganz schön überrascht, dass Jesus selbst am Kreuz noch ein liebevoller Mann ist. Ein Mann, der ein 

Herz für Verbrecher hat. Für die Außenseiter. 

Gegen Mittag ziehen plötzlich Wolken auf und verdecken die Sonne komplett. Es ist ganz dunkel. 

Lotte bekommt schreckliche Angst und schleicht zu den Jüngern, die sie mittlerweile unter der 

Menschenmenge entdeckt hat. Da ist auch Jesus Mama, die Maria. Ganze drei Stunden ist es 

furchtbar dunkel. Lotte kann mit ihren Katzenaugen sehen, wie Jesus immer schwächer wird. Er hat 

immer noch große Schmerzen. Auf einmal hebt Jesus seinen Kopf und schreit: „Mein Gott, warum 

hast du mich verlassen?“ Jesus macht eine Pause, sammelt noch einmal Kraft und ruft: „Es ist 

vollbracht!“  

Lotte sieht wie Jesus Kopf auf seine Brust fällt. Maria und die Jünger fangen an zu weinen. Lotte 

versteht das Ganze nicht. Die Jünger fallen sich gegenseitig in die Arme und weinen bitterlich. 

Johannes sieht die verlorene Lotte und nimmt sie auf den Arm und sagt weinend: „Tot. Er ist tot. 

Mein Freund ist tot.“ Plötzlich bebt die Erde und im Tempel zerreißt der Vorhang von oben bis unten. 

Viele Leute bekommen Angst und gehen schnell wieder nach Hause. Darunter auch einige Soldaten. 

Der Hauptmann, der von der Seite aus alles zugesehen hat sagt zu sich: „Dieser Mann war wirklich 

der Sohn Gottes“ und wendet sich ab. 

Lotte sieht wie die Soldaten mit einem Speer in Jesus Ritte stechen, um zu kontrollieren, ob er 

wirklich tot ist. Dann gibt der Hauptmann den Befehl, Jesus vom Kreuz zu nehmen. Lotte, die immer 

noch bei Johannes auf dem Arm sitzt maunzt verzweifelt. Bis gerade eben hatte sie noch gehofft, die 

Jünger würden sich irren. Aber Jesus ist tot. 

Sie springt vom Arm und geht zu dem Toten. Da kommt schon ein fremder Mann und fängt an Jesus 

in ein Leinentuch zu wickeln. „Achtung Kätzchen, ich muss deinen Herrn schnell von hier wegbringen. 

Wer weiß was die Römer sonst noch mit ihm machen. Du darfst aber mit“, flüstert der Mann Lotte 

zu. Und schon legt er Jesus auf einen Karren und fährt ihn weg zu einer Grabeshöhle. Vor das Grab 

rollt der Mann, mit Hilfe einiger Soldaten, einen großen Stein. „Jetzt ist der tote Jesus vor wilden 

Tieren und bösen Menschen sicher“ denkt sich Lotte. 

Maria Magdalena, eine Freundin von Jesus, hat genau beobachtet, wohin Jesus gebracht wurde. Nun 

sitzt sie vor dem Grab. Ihre Augen sind ganz gerötet. Auch Lotte ist traurig und sucht Trost bei Maria 

Magdalena. Schnurrend reibt sie sich an ihr, bis diese Lotte auf ihren Schoß nimmt. Eine Weile sitzen 

sie so da, dann steht Maria Magdalena auf und nimmt Lotte hoch. „Komm Lotte, wir sollten Heim 

gehen, bevor der Sabbat beginnt. Zuhause können wir in Ruhe trauern“. Und so geht Lotte mit Maria 

Magdalena mit. 

 


