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Jesus war bereits 24 Stunden tot, als Lotte aus einem unruhigen Traum aufwacht. Sie hatte von Jesus 

geträumt. Davon, wie er durch Israel gezogen war. Wie er den blinden Bartimäus sein Augenlicht 

gegeben hat. Wie er mitten in der Nacht über den See Genezareth übers Wasser gelaufen war und zu 

den Jüngern gesagt hatte, sie brauchen keine Angst haben. Sie hatte auch von dem Sturm geträumt, 

als das Wasser ins Boot hineinschwabbte und alle Männer sich um ihr Leben sorgten, nur Jesus 

schlief tief und fest. Und als sie ihn weckten, hat er den Sturm gestillt. 

All diese Geschichten, die sich die Jünger gestern und heute Morgen erzählt hatten, hat Lotte in 

ihrem Traum miterlebt. 

Als sie nun aufwacht, fühlt sie sich wie erschlagen. Ihre Beine schmerzen und ihre Augen tun weh 

vom vielen weinen. Auch ihr Herz fühlt sich ganz schwer an. Nicht einmal die Streicheleinheiten, die 

Maria Magdalena ihr ab und an schenkt, helfen Lotte.  

Sie muss noch einmal zum Grab gehen und sich vergewissern, dass Jesus wirklich tot ist. Lotte quält 

sich mühsam auf ihre Beine. Sie hat echt Angst davor, zu diesem Grab zu gehen. Mit langsamen 

Schritten macht sie sich auf. Es ist ein langer Weg, der quer durch die Stadt geht. Die Straßen sind 

leer. Keine Menschen sind zu sehen. „Ob das nur am Sabbath liegt?“, überlegt sich Lotte. „Komisch, 

vor wenigen Tagen noch, standen hier so viele Menschen und haben Jesus jubelnd begrüßt. Heute ist 

keine Menschenseele mehr da. Was hat die Menschen dazu getrieben, Jesus kreuzigen zu lassen?“ 

Ganz in ihren Gedanken versunken läuft Lotte am Haus des Hohenpriesters vorbei. Weiter den Weg 

hoch auf den Berg. Sie muss das leere Kreuz sehen. Auf Golgatha angekommen, blickt Lotte zu den 

Kreuzen. Da stehen sie, drei Kreuze. Mittlerweile sind alle drei leer. Die anderen Männer sind wohl 

auch gestorben.  

Mit neuer Energie springt Lotte den Weg, den sie gestern genommen hat, entlang. Sie muss zum 

Grab. Nachschauen, ob Jesus dort ist. Wenige Minuten steht sie tatsächlich vor diesem Grab. Der 

riesige Stein steht immer noch davor. Auch die Soldaten stehen gelangweilt da.  

Lotte geht näher zum Grab, doch die Soldaten scheuchen sie weg. Lotte maunzt verärgert auf, als 

einer der Soldaten versucht sie zu treten. „Das hat keinen Sinn, ich werde niemals in das Grab 

schauen können, wenn diese zwei starken Soldaten hier stehen“, denkt Lotte.  

Mit flinken Sprüngen huscht sie an den Soldaten vorbei in Richtung Stadt. In der Stadt angekommen, 

macht Lotte einen kleinen Umweg. Sie sucht ganz bewusst die Orte auf, die sie zusammen mit Jesus 

besucht hatte, bevor dieser festgenommen wurde.  

Nach dem Lotte nun einige Stunden unterwegs war, macht sie sich auf den Rückweg zu Maria 

Magdalenas Haus. Morgen würde sie es noch einmal versuchen. Und dann, am Montag, würde sie zu 

ihrem Hof zurückkehren. Nicht mehr als kleine unerfahrene Lotte, sondern als Lotte, die einen lieben 

Menschen verloren hat. Mit dem sie viele tolle Erinnerungen teilt. Das hat sie ein bisschen erwachsen 

gemacht, diese Reise.   

Ihr Bauch knurrt, als Lotte kurz vor dem Haus zum Stehen kommt. Die Gestalt vor dem Haus kennt 

sie. Das ist Petrus. Lotte rennt schnell zu ihm und miaut fröhlich, dass wenigstens Petrus 

zurückgekommen ist. Petrus bückt sich und hebt Lotte hoch. „Na, meine Kleine. Was haben wir da 

nur erlebt? Wer hätte das gedacht, dass diese Reise hierher so unerfreulich endet?“, flüstert Petrus 

Lotte ins Ohr und betritt das Haus.   


