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Schon früh am nächsten Morgen, noch bevor es hell war, wacht Lotte auf. Ein inneres Gefühl hatte 

sie geweckt. Sie streckt sich und läuft leise zwischen den schlafenden Männern zur Tür. Ihr inneres 

Gefühl sagt, sie soll noch mal zum Grab gehen. Und so läuft sie mit flinken Schritten den Weg, raus 

aus der Stadt, hin zum Grab. 

Kurz bevor sie das Grab erreicht, bemerkt Lotte die ungewöhnliche Stille. Kein Vogelgezwitscher ist 

zu hören. Die Soldaten stehen müde vor dem Grab. Sie scheinen die ungewöhnliche Stille nicht zu 

hören. Plötzlich wird es fürchterlich hell. Ein Licht vom Himmel strahlt so hell, dass Lotte ihr Gesicht 

unter einer ihrer Pfoten versteckt. Auf einmal bebt die ganze Erde und Lotte hört die Soldaten 

schreien und davonrennen. Lotte kann sich vor lauter Angst nicht bewegen. Sie hört ein kratzen und 

als sie durch ihre Pfote blickt, sieht sie einen Engel, der den riesigen Stein wegrollt. Und so schnell 

wie der Engel da war, ist er auch wieder weg. Lotte ist geschockt. Einen Engel hat sie noch nie 

gesehen. „Das Grab, das Grab. Er hat das Grab aufgemacht“, tönt es in Lottes Kopf. Mit schnellen 

Schritten springt Lotte zum Grab. Ganz vorsichtig schaut sie hinein. Ihre Katzenaugen gewöhnen sich 

sehr schnell an die Dunkelheit. Doch das Grab ist leer. „Nein, das kann nicht sein. Er muss hier liegen. 

Wer hat ihn geklaut?“, maunzt Lotte aufgeregt. Sie dreht sich um und rennt so schnell sie kann 

zurück in die Stadt. Bei Maria Magdalena angekommen, stupst sie die schlafende Frau mit ihren 

Pfoten an. Als Maria Magdalena erwacht, sieht sie die unruhige Lotte. „Na Kleine, was ist denn los? 

Hast du Hunger?“, fragt sie Lotte. Doch diese läuft demonstrativ zur Tür. Als ob Maria Magdalena 

begriffen hat, was Lotte ihr sagen will, steht sie auf. Schnell nimmt sie das duftende Öl und die 

kostbare Salben und weckt Maria, eine andere Freundin von Jesus, auf. Zu dritt machen sie sich auf 

zum Grab.  

Schon von weitem sehen die Frauen, dass der Stein weggerollt ist und rennen los. Auch Lotte rennt 

mit. Zu dritt betreten sie das leere Grab, als wieder helles Licht eine dritte Person erhellt. „Habt keine 

Angst. Ich weiß, ihr sucht Jesus. Aber er ist nicht hier. Er lebt. Er ist vom Tod auferstanden. Schaut, 

hier hat er gelegen. Lauft zu seinen Freunden und erzählt ihnen, dass Jesus lebt. Ihr werdet alle ihn 

bald wiedersehen“, sagt der Engel mit einer ruhigen Stimme.  

Die beiden Frauen und Lotte schauen sich fragend an, doch dann raffen sie ihre Röcke und rennen 

los. Lotte ist ihnen immer ein paar Schritte voraus. Im Haus angekommen ruft Maria Magdalena: 

„Hört zu, los aufwachen. Wir haben euch etwas Wichtiges zu erzählen. Jesus lebt. Das Grab ist leer. 

Jesus hat den Tod überwunden. Er lebt. SO wie er es angekündigt hat. Leute, Jesus lebt!“ 

Die Jünger können das nicht glauben. Einige denken, sie haben sich verhört. Doch Maria bestätigt 

das, was Maria Magdalena gesagt hat. Auch Lotte stimmt miauend zu. „Komm Johannes, wir wollen 

uns davon überzeugen, dass die Frauen nicht geträumt haben“, sagt Petrus und geht zur Tür. Auch 

Lotte folgt ihnen. Da sie mittlerweile den Weg zum dritten mal geht, nimmt Johannes sie kurzerhand 

auf den Arm und trägt sie die Strecke zum Grab. Und als die Männer dort ankommen sind, ist das 

Grab immer noch leer. Die Tücher, in die Jesus gewickelt war, liegen ordentlich zusammengefaltet 

auf dem Boden. Von Jesus fehlt jegliche Spur. „Petrus, sieh dir das alles an. Niemand hat Jesus 

gestohlen. Die Frauen hatten recht. Jesus muss leben. Sie nur, die Laken und alles. Das kann nur 

bedeuten, dass er lebt“, sagt Johannes ganz aufgeregt zu Petrus.  

Und so machen sich die Männer mit Lotte zusammen wieder auf den Rückweg. Im Haus 

angekommen berichten die Männer von ihrer Entdeckung. Später am Abend, als es schon dunkel ist 

und die Jünger zusammen mit den Frauen zu Abendbrot essen, steht Jesus plötzlich mitten unter 



ihnen. Auch Lotte erschrickt so wie die anderen im Raum. „Freunde, es ist so schön euch wieder zu 

sehen. Als Zeichen das ihr glaubt, dass ich von den Toten auferstanden bin, zeige ich euch meine 

Wunden“, sagt Jesus mit ernster Miene. Und tatsächlich in seinen Handflächen und auf seinen Füßen 

sind große Wunden zu sehen. Auch an seiner Rippe ist eine Wunde noch sichtbar. „Bald werde ich 

zurück zu meinem Vater im Himmel kehren. Dann lasse ich euch aber den Heiligen Geist da. Bis 

dahin, erzählt allen weiter, dass ich lebe! Und dass ich der Sohn Gottes bin“, fährt Jesus mit ruhiger 

Stimme fort.  

Die Jünger stürmen auf Jesus ein. Sie wollen ihn umarmen und anfassen. Lotte ist glücklich als der 

Ansturm nachlässt und Jesus sich ihr zuwendet: „Komm her, kleine Lotte“ sagt er. Und Lotte springt 

freudig in seine Arme. Nachdem er sie eine Weile gestreichelt hat, flüstert Jesus ihr ins Ohr: „Lotte, 

es ist Zeit für dich nach Hause zu kehren. Der Bauer benötigt deine Hilfe. Mir warst du eine treue 

Begleiterin. Danke, dass du mich nicht im Stich gelassen hast. Aber morgen musst du zurück. Dein 

Bauer bricht morgen auf.“ Lotte ist traurig, doch sie weiß, dass Jesus recht hat. Nachdem Jesus mit 

allen gesprochen hat, ist er genauso schnell verschwunden, wie er da war. 

Früh am nächsten Morgen schleicht Lotte über die schlafenden Personen. Bei Maria Magdalena 

angekommen, schleckt sie ihr über die Hand als Abschied. Dann mit flinken Schritten verlässt sie das 

Haus und macht sich auf den Weg zurück nach Bethanien. Am Stadttor von Jerusalem angekommen, 

sieht sie ihren Bauern. Dieser nimmt Lotte freudig in seine Arme und setzt sie zu seinen Kindern auf 

den Karren. Und so machen sich Lotte und die Bauersfamilie auf die Rückreise. 

 


