
Geist-Geh- Weg 
„Als Jesus ankam, fand er seinen Freund Lazarus schon vier Tage im Grab liegen. 
Als Marta, die Schwester des Lazarus, hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm 
entgegen. Marta sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein 
Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich: Alles, worum du Gott bittest, wird 
Gott dir geben. 
 
Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Marta sagte zu ihm: Ich weiß, 
dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am Letzten Tag. 
 
Jesus erwiderte ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, 
wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf 
ewig nicht sterben. Glaubst du das? Marta antwortete ihm: Ja, Herr, ich glaube, 
dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. 
 
Jesus war im Innersten erregt und erschüttert. 
Er sagte: Wo habt ihr ihn bestattet? Sie antworteten ihm: Herr, komm und sieh! 
Da weinte Jesus…“  

        (aus dem Johannesevangelium) 
 

Der Mensch Jesus begegnet uns in diesen Bibelworten mit einem ganz 
menschlichen Gesicht, als Freund, der selbst trauert, als Beistand der ohnmächtig 
Betroffenen. 
 
In diesen Gesten der Anteil nehmenden Zuwendung, der Nähe und Liebe Jesu wird 
so Gottes Mit-uns-Menschen-sein grundlegend erfahrbar. Sie ist es, die die 
Gottessohnschaft Jesu damals wie heute bezeugt, auch ohne jedes weitere Zeichen 
einer Heilung oder eines Wunders auf Erden. 
 
Wie Marta dürfen wir heute Jesus unsere eigenen Gedanken und Sorgen, unsere 
Ängste und Hoffnungen anvertrauen. Durch ihn wird Gott alle unsere Wege 
mitgehen, heute und in jeder Zukunft unserer Welt. 

(Matthias Winter) 



Geist-Geh- Weg 
„Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir: 
Herr, höre meine Stimme! 
Höre! Höre mein lautes Flehen! 
Ich hoffe, dass du kommst, Herr. 
Meine Seele wartet auf dich 
wie ein Wächter auf den Morgen, 
ja, mehr als ein Wächter 
auf den Morgen wartet. 
Ja, unser ganzes Volk warte auf den Herrn, 
denn von Gott 
kommen Freundlichkeit und Licht. 
Er macht uns frei.“ 
         

(Psalm 130,1-2.5a.6-7; Übersetzung nach Jörg Zink) 
 
 
 

Gott, 
Zu dir rufen wir 
oft erst aus den Abgründen und Tiefen unseres Lebens. 
Wir sehnen uns nach Rettung durch dich 
oft erst, wenn wir spüren, 
dass uns selbst die Kraft hierzu fehlt. 
So halten wir in diesen Tagen Ausschau nach dir und bitten: 
„Komm, und mach uns frei!“ 
Amen. 



Geist-Geh- Weg 
Gott, 
Du bist der, durch den alles geworden ist. 
In allem Geschaffenen unserer Welt, 
in allen Dingen und jedem Geschehen lässt du dich finden. 
Angefüllt mit unseren Gedanken, den Erfahrungen der aktuellen 
Zeit und unseren persönlichen Bitten kommen wir zu dir. 
 
In Augenblicken der Stille beten wir: 
 
Für alle Menschen, die sich uns in diesen Tagen als Beistand  
und Hilfe erwiesen haben. 
 
Für die Personen, die uns in dieser Zeit ganz besonders am 
Herzen liegen. 
 
Für den Menschen, dessen Nähe und Gegenwart wir aktuell am 
schmerzvollsten vermissen. 
 
Für uns selbst und für unsere Familien. 
 
Herr, erbarme dich! 
Christus, erbarme dich! 
Herr, erbarme dich! 
 
Vater unser im Himmel... 



Geist-Geh- Weg 
Gott, 
Geheiligt werde dein Name — nicht der meine, 
Dein Reich komme — nicht das meine, 
Dein Wille geschehe — nicht der meine. 
 
Gib uns Frieden mit dir, 
Frieden mit den Menschen, 
Frieden mit uns selbst 
und befreie uns von Angst. 
 
Schenke uns durch deinen Segen 
die Kraft zum Weitergehen 
in Hoffnung und in Zuversicht. 
 
Segne uns, Herr, in deinem Namen: 
Im Namen des Vaters, 
und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 

(Segensgebet nach Dag Hammarskjöld) 


