
Wollie und der Hügel vor der Stadt 

Hallo Kinder, ich kann es immer noch nicht glauben. Sie haben tatsächlich Jesus 

mitgenommen. Sofi und ich sind die ganze Nacht noch hier im Garten geblieben. Wir 

können es immer noch nicht fassen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er etwas 

Schlimmes getan haben soll. Er hat den Menschen von Gott erzählt und die Kranken 

wieder gesund gemacht.  “Sofi, was denkst du, warum  sie ihn mitgenommen haben?“ 

“Jesus hat in den letzten Tagen immer wieder gesagt, dass er der Sohn Gottes ist. 

Vielleicht können manche Menschen das nicht verstehen und haben einfach Angst vor dem 

Neuen und Ungewissen.“ 

“Ja vielleicht. Komm Sofi, lass uns in die Stadt laufen und schauen was nun passiert.“ 

Wir liefen ein Stück und auf einmal wurden es immer mehr Leute. Es wurde lauter und 

lauter. “Sofi, schau mal durch die Menschen, das ist doch Jesus da vorn. Lass uns hier 

durchschlüpfen, damit wir besser sehen können.“ 

Jesus hatte zwei Balken, die aufeinander genagelt waren auf seinen Schultern. So zog 

er durch die Straßen von Jerusalem. Soldaten liefen vorneweg und hinterher, und Jesus 

in der Mitte mit dem schweren Kreuz aus Holz. Auf halben Weg brach er vor Erschöpfung 

zusammen. Die Soldaten schrien ihn an: “Heb das Kreuz auf, vorwärts!“ 

Sie zogen ihn immer weiter, bis sie auf dem Hügel ankamen. Sofi hat mir letztens 

erzählt, dass der Hügel einen ganz bestimmten Namen hat. Er heißt Golgatha. 

Wir liefen langsam den Soldaten hinterher. Mir war so komisch im Magen-  ich konnte 

gar nicht mehr aufschauen. Sofi weinte leise neben mir. Wir sprachen kein Wort mehr. 

Als wir auf dem Hügel waren, legten die Soldaten Jesus auf das Kreuz und stellten es 

auf. Ich hörte ihn leise sagen: “Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie 

tun!“  



Es standen noch zwei weitere Kreuze auf dem Hügel. Der Mann neben Jesus fing an zu 

spotten. Er sagte: “Wenn du der Sohn Gottes bist, dann kannst du doch alles. Steig 

doch herab vom Kreuz und hilf uns auch herunter!“ 

Der andere Mann, der auch an einem Kreuz auf dem Hügel hing, entgegnete ihm: “Sei 

doch still! Du hast es verdient und ich auch, aber Jesus hat nichts Unrechtes getan.“ 

Dann wandte er seinen Kopf zur Seite und bat: “Herr, denk an mich, wenn du in dein 

Königreich kommst.“ 

Da hörten wir Jesus sagen: “Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.“ 

Auf einmal ging die Sonne weg. Es war aber noch Tag. Wie konnte das sein? Es sah aus 

als wäre es bereits schon Nacht. 

Keiner wagte mehr einen Ton zu sagen. Es wurde ganz still.  Wir hörten Jesus ein 

letztes Mal sagen: “Es ist vollbracht! Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist“. 

Jesus senkte seinen Kopf, schloss die Augen und starb. 

 



 


