
Geist-Geh- Weg 
„Am ersten Tag der Woche kam Maria von Mágdala frühmorgens, 
als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab 
weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem 
anderen Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Sie haben den 
Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin 
sie ihn gelegt haben...Da kam Simon Petrus und ging in das Grab 
hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das 
auf dem Haupt Jesu gelegen hatte; es lag aber nicht bei den 
Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer 
besonderen Stelle.“ 

(aus dem Johannesevangelium) 
 
Da entdecken die Freunde Jesu am Ostermorgen sein leeres Grab 
und sind zunächst verstört, irritiert, sogar verängstigt. Sie werden 
noch Zeit brauchen, um zu verstehen, was Gott hier getan hat 
und auch welche Rolle ihnen selbst zukommen wird: Zeuginnen 
und Zeugen zu sein, dass Jesus Christus in der Welt lebendig ist, 
in Wort und Tat, letztlich mit ihrem ganzen Leben. 
 
„Spiegelbild deiner Auferstehung lass mich inmitten meines 
Lebens sein. Breche auf meine Selbstgenügsamkeit und 
Verschlossenheit. Lass mich zu den Menschen gehen, deren Leben 
eingeengt und bedroht ist, Hoffnung wecken.  
Dann bis du wahrhaft auferstanden!“ 

(Alfonso Pereira) 



Geist-Geh- Weg 
In jenen Tagen begann Petrus zu reden und sagte: Ihr wisst, was im 
ganzen Land der Juden geschehen ist, angefangen in Galiläa, nach der 
Taufe, die Johannes verkündet hat: wie Gott Jesus von Nazaret gesalbt 
hat mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, wie dieser umherzog, Gutes 
tat und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren; denn Gott war 
mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles, was er im Land der Juden und in 
Jerusalem getan hat. Ihn haben sie an den Pfahl gehängt und getötet. 
Gott aber hat ihn am dritten Tag auferweckt und hat ihn erscheinen 
lassen, zwar nicht dem ganzen Volk, wohl aber den von Gott 
vorherbestimmten Zeugen: uns, die wir mit ihm nach seiner 
Auferstehung von den Toten gegessen und getrunken haben. 

 
(aus der Apostelgeschichte) 

 
Es ist eine leidenschaftliche und voll Geist glühende Predigt des 
Petrus, von der uns die biblische Apostelgeschichte berichtet. Seine 
Worte – so oder so ähnlich einige Zeit nach der Entdeckung des leeren 
Grabes gesprochen – künden von Mut, Hoffnung und Eifer des 
Apostels für die Botschaft Jesu, für seine Auferweckung.  
Vorbei sind alle Zweifel, jede Ungewissheit, weil Petrus sich selbst 
nicht nur als direkter Augenzeuge der irdischen Ereignisse weiß, 
sondern die bleibende Gegenwart Jesu im Mahl mit seiner Gemeinde 
immer wieder neu erleben konnte. 
Es ist auch heute noch dieselbe Erfahrung, an der wir Anteil erhalten, 
wenn wir uns zum Herrenmahl versammeln. Jesus Christus ruft uns in 
seine Nachfolge, wenn wir mit ihm „gegessen und getrunken haben“. 

 
(Matthias Winter) 



Geist-Geh- Weg 
Mit meinem Gott durchstoße ich die Wände  
zwischen den Menschen  
und baue ich Brücken zwischen den Feinden. 
 
Mit meinem Gott schaue ich dem Tod ohne Hass ins Gesicht… 
Denn der Tod hat seine Tragik verloren. 
Er ist nicht mehr der Letzte. 
Der Letzte ist Er, 
mein Gott mit seinen unendlichen Räumen. 
 
So bringe ich mit meinem Gott 
eine Welt der Töne und Farben, 
der Worte und Gesten, 
der Sonnen und Monde, 
der Blumen und Menschen in Schwingung, 
bis alles sich dreht um den einen, 
der ist, der da war und der kommt. 
 
Halleluja, Halleluja! 
 
Herr, erbarme dich! 
Christus, erbarme dich! 
Herr, erbarme dich! 
 
Vater unser im Himmel... 



Geist-Geh- Weg 
„Jesus, unsere Freude, 
durch deine Auferstehung — 
mag sie auch nur eine schwache Flamme 
in uns entzünden — 
finden wir zur Gemeinschaft mit dir. 
Und durch dein Evangelium begreifen wir, 
dass du nicht nur für einen Teil der Menschheit 
auf die Erde gekommen bist, 
sondern für alle Menschen, 
auch für die, denen nicht bewusst ist, 
dass du in ihnen gegenwärtig bist.“ 
 

(Frére Roger Schutz) 
 

 
Bleib bei uns, Herr, mit deinem Segen: 
Im Namen des Vaters 
und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. 
Amen. 


