
Geist-Geh- Weg 
„Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus 
Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, 
kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit 
euch! Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine 
Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen.  
Thomas, der Dídymus genannt wurde, einer der Zwölf, war nicht 
bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir 
haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht das 
Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger 
nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite 
lege, glaube ich nicht...“ 

(aus dem Johannesevangelium) 
 
Gibt es eine Wirklichkeit, die unseren Sinnen nicht zugänglich ist? 
Gewiss ist diese philosophische Grundfrage für jeden 
aufgeklärten Menschen unserer Zeit schnell beantwortet: 
Natürlich, wissen wir doch allein um die Grenzen unserer 
körperlichen Wahrnehmungsfähigkeit, die wir mit technischem 
Fortschritt beständig zu erweitern bemüht sind. Doch kein Ringen 
um wissenschaftliche Erfahrung jenseits unserer Sinnesgrenzen, 
überwindet die Schwelle, die die Jünger Jesu und damit letztlich 
auch wir selbst bereit sein müssen zu übertreten, um zu einem 
gläubigen Vertrauen der bleibenden Gegenwart Gottes in unserer 
Welt zu gelangen, den „kein Mensch jemals geschaut hat“. 

(Matthias Winter) 



Geist-Geh- Weg 
„Ihn habt ihr nicht gesehen 
und dennoch liebt ihr ihn; 
ihr seht ihn auch jetzt nicht; 
aber ihr glaubt an ihn…“          (aus der Apostelgeschichte) 

 
Ich glaube an dich, Gott Vater 
Ich sehe in dieser Welt: 
Hunger und Krieg, 
Angst und Leid, 
Hass und Unmenschlichkeit. 
Trotzdem glaube ich, dass du die Macht hast, auch über diese Dinge. 
 
Ich glaube an dich, Jesus Christus, 
einziger Sohn Gottes, unser Herr. 
Ich sehe an meinem Leben, 
dass andere Herren mich regieren: 
Selbstsucht und Hartherzigkeit, 
Denkkonventionen und Lebensstile,  
Wünsche und Sehnsüchte. 
Trotzdem glaube ich, dass du der wahre Herr bist. 
 
Ich glaube an dich, Heiliger Geist 
Ich sehe in meinem Denken: 
Zweifel und Unsicherheit, 
Unzulänglichkeit und Widerspruch, 
Hochmut und Trägheit. 
Trotzdem glaube ich, dass du, Gottes Geist,  
mein Leben bestimmen kannst. 



Geist-Geh- Weg 
Gott, 
öffne uns die Augen des Herzens, dass wir dich sehen und 
erkennen auf den Straßen und Wegen unserer Welt, 
an jedem Tag und in jeder Stunde unseres Lebens, weil du dich 
uns Menschen gezeigt hast als der „Ich-bin-da“. 
 
In Augenblicken der Stille beten wir: 
 
Für alle Menschen, die in dieser Zeit keine Kraft mehr finden zu 
hoffen und zu vertrauen… 
 
Für die Ent-Täuschten unserer Tage, die feststellen müssen, das 
die Unsicherheit zur Wirklichkeit unseres Lebens dazugehört… 
 
Für alle Kranken und Sterbenden, die auf eine Zukunft mit dir 
bauen… 
 
Für das, was heute ganz persönlich unser Herz bewegt... 
 
Herr, erbarme dich! 
Christus, erbarme dich! 
Herr, erbarme dich! 
 
Vater unser im Himmel... 



Geist-Geh- Weg 
Lass mich dich sehen… 
 

...wenn ich einem Menschen „Guten Morgen“ wünsche. 
...wenn das Brot auf dem Tisch steht und Menschen zum 

Essen versammelt sind. 
...wenn ich durch die Straßen gehe, durch Lärm und 

Getriebe, Gerenne und Gehetze. 
...wenn ich bei der Arbeit bin, sei sie eintönig und 

ermüdend oder schön und anregend. 
...wenn sich Liebende begegnen oder Einsame meinen 

Weg kreuzen. 
...wenn ich einen Kranken sehe oder einen Menschen, 

dem sein Leben zur Last geworden ist. 
 
Aus allen Menschen rufst du mich an. 
Aus allen Menschen sprichst du zu mir. 
Lass mich dich sehen 
und schenke mir die Kraft deines Segens: 
Im Namen des Vaters 
und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. 
Amen. 


