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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

Montag, 6. April: Jesus vor dem Hohen Rat (Mt 26, 57-68) 

Und er schweigt. Er schweigt zu allen Vorwürfen. Er schweigt zu den Lügen-
geschichten, die sie über ihn erzählen. Dass er den Tempel Gottes in drei 
Tagen auf- und abbauen könne. Dass er mit seiner Macht, mit seiner Gött-
lichkeit geprahlt habe. Jesus schweigt. 

Wenn mein Leben mir um die Ohren fliegt  

Und jeder Traum erstickt 

Mein Revier in Schutt und Asche liegt 

Dann such ich meinen Platz bei dir. 

Die Fäuste treffen ihn ins Gesicht, die Spucke seiner Angreifer läuft ihm über 

das Gesicht. Da ist kein Schutz, keine Abwehr. Keine Verteidigungsrede. 

So wie wir selbst auch sind, wenn wir am Pranger stehen. Uns fehlen die 

Worte, wenn wir angeschrien werden, beschuldigt, beleidigt. Wenn die Schlä-

ge auf die Seele treffen. Manchmal treffen sie auch die Haut.  

Wenn sich die Welt gegen mich verschwört 

Und ich am Pranger steh 

Mein SOS kein Mensch mehr hört 

Dann such ich meinen Platz bei dir. 

Wenn draußen kein Schutz ist und kein Richtig, wenn unsere Worte nichts 

dagegenhalten können, dann werden wir still.  

Ob Dagegenhalten besser wäre? Sich wehren?  

Vielleicht. Aber wenn ich den Vorwürfen und dem Geschrei und der Gewalt 

ausgesetzt bin, kann ich nicht mehr anders. Ich schweige. Ich verteidige mich 

nicht mehr. Sondern ich fliehe an den sichersten Ort, den es gibt. Ich fliehe 

zum Trost in mir. Ich suche meinen Platz in mir. Dahin wo Gott fest in mir ist. 

Solange mein Herz schlägt. Auch wenn ich schweige. 

 

Kursivdruck: Johannes Falk, Mein Platz bei Dir 

 


