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Liebe Leserin, lieber Leser,  

die Osterzeit in diesem Jahr ist anders als alle Ostern,  

die wir kennen.  

Keine Gottesdienste in der 

Osternacht und am Karfrei-

tag, keine Abendandach-

ten in der Karwoche, kein 

festliches Abendmahl am 

Gründonnerstag. 

Aufgrund der aktuellen  
Situation können wir nicht 
zusammen an einem Ort 
feiern, sind aber dennoch 
verbunden, in Gedanken 
und im Gebet.  

Die folgenden Impulse beleuchten die Passionsgeschichte.  

Wir wünschen Ihnen viele gute Gedanken beim Lesen. 

Bleiben Sie behütet!  

Mirko Hoppe  Dr. Sabrina Hoppe Karl-Friedrich Wackerbarth 

Pfarrer Pfarrerin Pfarrer 

 

Dienstag, 7. April: Jesus vor Pilatus (Mt 27,11-14) 

Mit der Überantwortung an Pilatus wird der ‚Fall Jesus von Nazareth‘ ein Poli-

tikum. Wer meint, Glaube könnte sich aus der Politik raushalten, irrt sich also 

gewaltig! Wo immer Geschöpfe gequält, verleumdet, verspottet oder gar zu 

Tode gebracht werden, dürfen wir um Jesu Willen nicht schweigen. Politik hat 

die Aufgabe, die Würde eines jeden Geschöpfs zu achten und zu schützen. 

Wie schwer das ist, sehen wir an Pilatus. 

Er wundert sich, dass Jesus sich nicht verteidigt gegen seine Ankläger. Er 

ahnt wohl, dass da etwas nicht stimmen kann. Aber er hat nicht den Mut, sei-

ne Macht so einzusetzen, dass sie dem Leben dient. Schande über ihn! 

Schande? 

Wie aufrichtig bin ich, wenn bei Unaufrichtigkeit großer Vorteil für mich winkt? 

Nutzen wir als Kirche / Gemeinde unsere Macht, um dem Leben zu dienen? 

Machen wir den Mund auf für die Stummen, Schwachen und Hilflosen? 

Letztlich ist Pilatus nur ein kleines Rädchen in der großen Geschichte, Gottes 

Heilsgeschichte. Was böse gedacht war, wendet Gott zum Heil. Pilatus wird 

zum Teil des Heilsweges – wie schräg und wie tröstlich zugleich ist das! 

Glaube ist ein Politikum. Das heißt nun aber nicht, dass wir Christen es bes-

ser wüssten als die politisch Handelnden. Nur, dass wir es ins Licht Gottes 

stellen, das Leben. Und ihn immer wieder bitten, dass er zum Segen werden 

lassen, was wir planen, entscheiden und umsetzen. 

An Gottes Segen ist alles gelegen. Wie wahr! 

Gott des Lebens, 

hilf mir, die Welt zu sehen, die ganze Welt mit all ihrer Schönheit und ihren 

Abgründen. 

Hilf mir, Unrecht zu erkennen und nicht zu schweigen. 

Und wo mir Leid geschieht, da stell mir Menschen zur Seite, die für mich re-

den und mit mir schweigen. 

Um deinen Segen bitte ich. Amen 


