
Geist-Geh- Weg 
„Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter  
und die Schwester seiner Mutter,  
Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Mágdala.  
Als Jesus die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte,  
sagte er zur Mutter: Frau, siehe, dein Sohn!  
Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter!  
Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. 

 
(aus dem Johannesevangelium) 

 
Das Kreuz Jesu erscheint hier als Geburtsstunde neuer 
Beziehungen zwischen den Menschen. Vom Kreuz her gründet 
sich letztlich auch der Ursprung der Kirche, der der gekreuzigte 
Herr seinen Geist in Welt und Zeit übergibt. 
 
Der Theologe Romano Guardini (1885-1968) schreibt: 
„Mit dem Kreuzzeichen beginnen und schließen wir den Tag und 
alle Gebete. Mache es langsam, groß von der Stirn zur Brust, von 
einer Schulter zur anderen. Es ist das Zeichen des Alls und ist das 
Zeichen der Erlösung. Am Kreuz hat unser Herr alle Menschen 
erlöst. Durch das Kreuz heiligt er den Menschen ganz bis in die 
letzte Faser seines Wesens. Darum machen wir es vor dem Beten, 
damit es und ordne und sammle, Gedanken und Herz und Willen 
in Gott fasse. Nach dem Gebet, damit in uns bleibe, was Gott uns 
geschenkt hat.“ 



Geist-Geh- Weg 
„Herr, bei dir habe ich mich geborgen.  
Lass mich nicht zuschanden werden in Ewigkeit;  
rette mich in deiner Gerechtigkeit!  
 In deiner Hand steht meine Zeit;  
 entreiß mich der Hand meiner Feinde und Verfolger!  
Euer Herz sei stark und unverzagt,  
ihr alle, die ihr den Herrn erwartet.          

(Psalm 31,2.16.25) 
 

Die drei Verse des Psalms aus dem Karfreitagsgottesdienst laden 
dazu ein, unser eigenes Empfinden, unsere Ängste und 
Hoffnungen in der aktuellen Situation, mit dem 
alttestamentlichen Beter zu verbinden: 
Dieser spricht zuerst von dem urmenschlichen Bedürfnis nach 
Sicherheit und Schutz im Angesicht einer ungeheuren, ja 
lebensbedrohlichen Gefahr und mündet in dem flehentlichen 
Anruf Gottes um Rettung. 
Der gläubige Mensch kann diesen Schritt gehen, weil er um 
Gottes Größe weiß, die alles Menschenerdenkliche übersteigt. Er 
selbst sieht seine gesamte persönliche Existenz in den Händen 
des Schöpfers liegen, so dass sein Rufen noch dringlicher wird. 
Diese Gewissheit der vollkommenen Abhängigkeit von Gott und 
der Erwartung seines Schöpfungshandelns wird dem Menschen 
letztlich selbst zu einer Quelle, aus der er Handlungskraft und 
Mut für die Bewältigung des Lebensalltags gewinnt. 

(Matthias Winter) 



Geist-Geh- Weg 
Gekreuzigter Gott, 
du hast dich in deinem eigenen Leiden und Sterben in nicht zu 
überbietender Weise mit uns Menschen und allem Unheil 
unserer Welt solidarisch gezeigt. 
In Augenblicken der Stille beten wir: 
 
Für alle Menschen, die heute durch Krankheit oder Unfall, 
Verbrechen, Kriege oder soziales Unrecht sterben. 
 
Für alle Frauen und Männer, Kinder und Jugendlichen, die mit 
ihrer ganzen Kraft gegen das Unrecht und Unheil unserer Welt 
aufstehen und für ein würdiges Leben eintreten. 
 
Für die Person, deren persönliches Leiden wir kennen und die uns 
in diesem Moment besonders am Herzen liegt. 
 
Für jede Geste und Tat der Solidarität mit den Schwachen und 
Kraftlosen in unserer Gesellschaft. 
 
Herr, erbarme dich! 
Christus, erbarme dich! 
Herr, erbarme dich! 
 
Vater unser im Himmel... 



Geist-Geh- Weg 
„Die Welt erscheint uns manchmal als etwas Schreckliches... 
In jedem Augenblick bricht durch alle Spalten das große 
Schreckliche herein – Feuer, Seuchen, Sturm, Erdbeben, 
Entfesselung dunkler geistiger Kräfte, die in einem Augenblick 
rücksichtslos niederreißen, was wir mühsam aufgebaut hatten. 
 
Mein Gott, da mir meine menschliche Würde verbietet, davor die 
Augen zu verschließen...damit ich nicht der Versuchung 
unterliege, das Universum und den, der es geschaffen hat, zu 
verfluchen — gib, dass ich es anbete, indem ich dich verborgen in 
ihm sehe.“ 

(Teilhard de Chardin) 
 
 
 
Lass uns, Herr, hinter jedem Leiden und Kreuz unserer Welt 
deine Wirklichkeit erkennen,  
dich selbst, der du verborgen in allem Geschaffenen 
gegenwärtig bist. 
 
Stärke uns für diese Erkenntnis mit deinem Segen: 
Im Namen des Vaters, 
und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. 
Amen. 


