
Impuls 

Nicht nur Jesus nimmt in der Passion eine entscheidende Rolle ein, vielmehr verdichten sich hier 

Beziehungsgeflechte, Kommunikationsmuster und inneres Ringen verschiedener Charaktere.  

Wie fühlen sie wohl? Was geht in ihnen vor? Wie würdest du dich in einer ähnlichen Situation 

verhalten? 

Hier ein paar Anregungen: 

Simon Petrus 

- Ein guter Freund von dir wird unschuldig verhaftet. Du kannst nicht eingreifen. Wie fühlt sich 

das an? 

- Es ist nicht immer leicht, zu seinem Wort zu stehen. Hast du schon einmal gelogen, aus Angst 

vor den Konsequenzen? 

- Wie fühlt es sich an, etwas oder jemanden den du liebst zu verleugnen, um dich selbst zu 

schützen? 

Der Hohepriester 

- Vertraust du dem, was Menschen dir erzählen? 

- Wie gehst du mit anderen Meinungen um? 

Pilatus 

- Wie gehst du mit Konfliktsituationen um? Fragst du Menschen um Rat? 

- Fällt es dir leicht, Entscheidungen zu treffen, oder lässt du dir Entscheidungen gerne 

abnehmen? 

- Du hast eine Entscheidung getroffen, die nicht deinem Gewissen entspricht. Wie gehst du 

damit um? 

- Hast du Angst, nicht den Erwartungen anderer zu entsprechen? 

Barabbas 

- Was bedeutet Freiheit für dich? Wie fühlt es sich an, frei zu sein? 

- Ist deine Freiheit von anderen Menschen abhängig? 

- Bist du für die Freiheit anderer verantwortlich? 

Das Volk 

- Folgst du dem Urteil der Masse oder würdest du eher einen Konflikt eingehen? 

- Was bedeutet für dich Gerechtigkeit? 

Maria 

- Eine geliebte Person liegt im Sterben. Wie fühlt sich das für dich an?  

- Vertraust du darauf, dass auch in der Trauer ein Neubeginn liegen kann? 

- Hast du schon einmal erlebt, dass durch eine Krisensituation neue Beziehungen entstanden 

sind oder bestehende Beziehungen hierdurch gestärkt wurden? 

Die Soldaten 

- Hast du schon einmal von dem Leiden anderer profitiert? 

- Kennst du Situationen, in denen du erst im Nachhinein erkennen konntest, was richtig und 

was falsch war? 

- Hast du dich schon einmal in einer Person getäuscht? 

 

 


