
Geist-Geh- Weg 
„Es war vor dem Paschafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen 
war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, 
die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl statt 
und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskáriot, schon ins Herz 
gegeben, ihn auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die 
Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott 
zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete 
sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und 
begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch 
abzutrocknen, mit dem er umgürtet war.“  (aus dem Johannesevangelium) 
 
Heute, am Gründonnerstag, gedenkt die Kirche der Einsetzung der 
Eucharistie durch Jesus beim Letzten Abendmahl mit seinen Freunden. 
Erstaunlich, dass dabei im biblischen Bericht des Evangelisten Johannes 
dieses doch so wichtige Mahl nur mit einem Wort am Rande erwähnt wird, 
ja von Brot und Wein nicht einmal die Rede ist.  
Stattdessen wird den Hörern des Evangeliums eine andere Handlung Jesu 
vor Augen gestellt: die Fußwaschung, die er an seinen Jüngern vollzieht. 
Genau genommen zieht Jesus dieses Zeichen der Dienstbereitschaft sogar 
dem gemeinsamen Mahl vor. Er unterbricht die rituelle Zusammenkunft, 
steht vom Tisch auf und legt eine Arbeitsschürze an. 
Für frühe Kirche war die Verbindung von Mahlfeier und Dienst am Nächsten 
noch in ihren rituellen Zusammenkünften sehr lebendig. So erkennt der 
Kirchenvater Johannes Chrysostomus in jeder Begegnung mit einem 
bedürftigen Mitmenschen die gleiche Wirklichkeit wie in der Eucharistie: 
„Der Altar steht überall, an allen Straßenecken, auf allen Plätzen.“  
Wir dürfen uns gerade in dieser Zeit eingeladen fühlen, immer wieder neu 
die Gegenwart Jesu im menschlichen Miteinander zu erfahren und zu feiern. 

(Matthias Winter) 



Geist-Geh- Weg 
„Wie kann ich dem Herrn vergelten, 
Was er für mich getan hat? 
Ich will ihn vor der Gemeinde rühmen 
und den Becher der Rettung erheben, 
um ihm zu danken. 
Was ich ihm versprochen habe, 
löse ich ein in Gegenwart seines ganzen Volkes. 
Der Herr lässt die Seinen nicht untergehen, 
dafür ist ihm ihr Leben zu wertvoll.“ 
         

(Psalm 116,12-15 GN) 
 

Ferienlitanei (trotz oder gerade wegen Corona) 
Bewahre mich 
vor sinnlosen Tagen der Langeweile, 
vor Tagen ohne Gebet und Gedanken an dich, 
vor Geschwätz und schmutzigen Reden, 
vor Mutlosigkeit, Mittelmäßigkeit, Unbeherrschtheit, 
vor Gleichgültigkeit. 
Ich bitte dich, 
öffne mir den blick für alles Gute und Schöne, 
lass meinen Mund Worte der Freude finden, 
lass meine Hände bereit sein zu geben und zu helfen, 
lass mich alle Wahrheit mit wachem Geist aufnehmen, 
hilf mir, dass mein Leben dich verkündet. 

(Alfonso Pereira) 



Geist-Geh- Weg 
Gott, 
durch eine Vielzahl von Möglichkeiten  
gibst du dich uns inmitten unserer Welt zu erfahren. 
Mache uns fähig dich zu erkennen, der du alles um und in uns 
erschaffen hast und wecke in uns die Sehnsucht dich zu suchen. 
In Augenblicken der Stille beten wir: 
 
Für alle Menschen, die heute unsere Hilfe oder unseren Beistand 
benötigen und in denen du uns nahe bist. 
 
Für jeden Gedanken, jedes Wort oder Gebet, das uns heute 
antreibt, uns an deine Gegenwart in unserer Welt zu erinnern. 
 
Für den Blick der Dankbarkeit und Liebe, mit dem wir auf unsere 
Welt, auf deine Schöpfung schauen können, hinter der wir dich 
erkennen können. 
 
Für jede menschliche Gemeinschaft, die du selbst gestiftet hast 
und in der dein Geist auch heute lebendig ist. 
 
Herr, erbarme dich! 
Christus, erbarme dich! 
Herr, erbarme dich! 
 
Vater unser im Himmel... 



Geist-Geh- Weg 
Herr Jesus Christus, 
Brot und Wein wandeln sich  
in deinen Leib und dein Blut. 
Du kommst, um uns zu trösten,  
zu beruhigen und zu stärken. 
 
Ich bitte dich, verwandle auch mich: 
Dass ich fähig werde,  
meinen Mitmenschen beizustehen, 
zu helfen und zu heilen. 
Lass uns alle den Weg zu dir suchen 
und keiner Aufgabe ausweichen, 
die du vor uns stellst. 
 
Dafür stärke uns, Herr, mit deinem Segen: 
Im Namen des Vaters, 
und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. 
Amen. 


