
Wolli und der Stille Tag 

Es war alles so still, so unglaublich still. Viele Menschen standen noch unter dem 

Kreuz. Maria, die Mutter Jesu, und Johannes waren da. Maria weinte schrecklich. 

Johannes nahm sie in den Arm und sagte zu ihr: “Jesus sagte zu mir, jetzt bin ich dein 

Sohn. Ich werde fortan für dich sorgen.“ 

Ich schaute Sofi an, sie weinte auch noch und war sehr traurig. “Sofi, was wollen wir 

jetzt tun? Wollen wir wieder zurück zur Herde?“ 

“Nein Wolli, ich möchte noch hier bleiben. Ich kann noch nicht zurück. Ich habe das 

Gefühl, dass es noch nicht vorbei ist. Mein Herz sagt, es wird noch etwas passieren.“ 

“Gut Sofi, wie du willst. Ich bleibe auf jeden Fall bei dir.“ 

Dann kamen Männer und Frauen auf den Hügel. Ich glaube es waren Freunde von Jesus. 

Sie machten seinen Leichnam ganz vorsichtig ab vom Kreuz. Sie hatten schöne Tücher bei 

sich und auch Kräuter, die bis zu uns dufteten. Sie wickelten Jesus in die Tücher und 

salbten ihn mit den Kräutern und Ölen. Sie nahmen Jesus und trugen ihn vom Hügel weg. 

Sofi und ich gingen den Männern und Frauen hinterher bis wir in einen Garten kamen. 

Dort war ein Grab, eine dunkle Höhle in einem Felsen. Dahinein legten sie den Leichnam 

Jesu. Dann rollten sie gemeinsam einen großen runden Stein vor die dunkle Höhle. 

Sie brauchten drei Männer, die den riesigen Stein vor das Grab rollten.  

Jetzt war Jesus begraben. Die Frauen und Männer standen vor dem Grab und weinten. 

Wir hörten sie sagen: “Jetzt ist Jesus tot! Jetzt kann er nie mehr mit uns sprechen! 

Jetzt kann er uns nie mehr froh machen! Wir dachten, dass alles so schön wird. Dass  

Jesus König wird und jetzt ist alles so traurig.“ 

“Wolli, ich erinnere mich gerade. Jesus hat doch zu seinen Jüngern am Tisch gesagt: 

,Ich werde zwar sterben, aber ich werde auch wieder lebendig werden.` Kannst du dich 

daran noch erinnern?“ 



“Ja stimmt. Meinst du das wird wirklich passieren? Dann müssten wir ja gar nicht mehr 

so traurig sein. Lass uns einfach hier am Grab bleiben und abwarten.“ 

“Schau mal Sofi, da kommen Soldaten. Schnell, wir verstecken uns hier hinter dem Baum. 

Was wollen die denn hier am Grab?“ 

Die Soldaten stellten sich vor das Grab. Wir hörten sie sagen: “Wir müssen hier 

bleiben, und gut aufpassen, dass nichts und niemand in das Grab hinein geht. Das Grab 

darf nicht geöffnet werden. Jesus muss darin bleiben.“ 

“Wolli, hast du das gehört? Ob die Soldaten auch gehört haben, dass Jesus wieder 

lebendig werden wird?“ 

“Ich weiß nicht. Aber sonst würden sie ja hier nicht Wache halten, oder?“ 

“Wolli, pass auf wir bleiben hier hinter dem Baum und schauen was passiert.“ 

“Das können wir machen. Aber was ist, wenn wir einschlafen?“ 

“Pass auf, wir wechseln uns einfach ab. Wenn du jetzt müde bist, dann schlaf und ich 

halte Wache. Dann wechseln wir uns ab.“ 

“Alles klar, so machen wir es.“ 

So Kinder, heute geht es mir schon wieder ein bisschen besser. Mein Bauch sagt mir, dass 

doch alles gut wird.  

Tschüss ihr Lieben! 

Euer Wolli 

 

 



 


