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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 

 

Mittwoch, 8. April: Verurteilung und Verspottung (Mt. 27, 15 ff) 

„Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten. Denn um seinetwillen  
habe ich viel gelitten.“ Das bekommt Pontius Pilatus von seiner Frau zu 
hören. 

Ein Albtraum, eine letzte Warnung vor der großen Krise. Im Traum erleben 
wir manchmal Dinge, die mit offenen Augen, wenn wir wieder die Realität 
vor Augen haben, nicht möglich zu sein scheinen. 

Träume holen uns ein, suchen uns auf, sie sind Teil von etwas Unbewuss-
tem, das sich in unserem Körper abspielt. Ängste, Sorgen, Freude haben 
irgendwie Einfluss auf unsere Träume und Gedanken, aber wie, wissen wir 
nicht genau. 

Es wird ein Albtraum. Für Jesus, seine Anhänger und alle, die damit hin-
eingezogen werden. Die Soldaten, die Jesus verspotten, indem sie ihn 
verkleiden und anspucken. Die Menschen, die sich mitreißen lassen von 
der Masse. Pontius Pilatus, der die Krise kommen sieht. Wo bin ich hin-
eingeraten? Was habe ich für einen Anteil am Geschehen? 

In Jerusalem ist es in jenen Tagen laut, die Lage explosiv. Viele Menschen 
sind in der Stadt, Konflikte schwelen. Ein Albtraum. Da prallt die Realität 
auf das Unbewusste und Irreale eines Traums. Das Geschrei der Straße 
auf Intuition. 

Das Leise ist so stark, dass es etwas bewegt und verändert. Fast unbe-
merkt ist Gott zu spüren und zu hören. Unbequem und sehr klar. 

Gott, ich bin oft nicht frei, um wirklich hinzuhören, auf dich und auf mich 
und andere Menschen. Das in mir- ich höre es nicht. Du in mir - ich über-
höre es. Lasse mich von anderem leiten. 

Gott, lass mich dich hören und spüren. Du bist nicht fern, erhaben, uner-
reichbar, nicht unnahbar. Sondern kommst mir ganz nah. Amen. 

 


