
Geist-Geh- Weg 
„Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Betfage 
am Ölberg kam, schickte er zwei Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in 
das Dorf, das vor euch liegt; dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden 
und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los, und bringt sie zu mir! 
Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. 
Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie, und er 
setzte sich darauf. 
Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf der Straße aus, andere schnitten 
Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. 
Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen: Hosanna 
dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. 
Hosanna in der Höhe! 
Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung, und man 
fragte: Wer ist das? 
Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazaret in Galiläa.“  

         
(aus dem Matthäusevangelium) 

 
Durch das Sakrament der Taufe haben alle Christen Anteil am Prophetenamt 
Jesu. Diese Gabe ist zugleich Aufgabe für ein christliches Leben in der Welt, 
das keineswegs vergeistigt auf eine Zukunftsvision schaut, sondern ganz 
realistisch den Blick auf die konkrete Gegenwart der Welt richtet. 
 
Der evangelische Theologe Paul Tillich (1886-1965) schreibt daher:  
„Der christliche Mensch sollte mehr als jeder andere fühlen, was in der Zeit 
vor sich geht. Er sollte seine Zeit verstehen, wie die Propheten ihre Zeit 
verstanden haben. Und wie sollte der christliche Mensch seine Zeit 
verändern dadurch, dass er verstehend an ihr teilnimmt.“ 

(Matthias Winter) 



Geist-Geh- Weg 
„Gott, der Herr,  
gab mir die Zunge eines Jüngers,  
damit ich verstehe,  
die Müden zu stärken  
durch ein aufmunterndes Wort.  
Jeden Morgen weckt er mein Ohr,  
damit ich auf ihn höre wie ein Jünger.  
Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet.“ 
         

(aus dem Buch des Propheten Jesaja) 
 

Die Worte des Propheten Jesaja lassen sich auf Jesus Christus hin 
verstehen: Er ist des, den Gott zu uns Menschen sandte mit einer 
Botschaft der Hoffnung und der Freude. Dabei zeigte sich Jesus 
selbst offen für die Anliegen und die Not der Menschen um ihn 
herum, genauso wie für das Wort Gottes, das seiner Sendung 
Richtung gab. 
Wenn wir Christen in der Nachfolge Jesu unser Leben gestalten, 
können diese biblischen Worte gleichsam für uns zu einem Appell 
und einer Bitte werden: Gott möge uns die Kraft schenken, dass 
unsere eigenen Worte, gerade jetzt in dieser anspruchsvollen 
Zeit, unsere Mitmenschen „aufmuntern“ und „stärken“ können. 
Damit dies gelingt, öffne er jeden Tag auch unsere Ohren für 
seine gute Nachricht des Lebens und der Liebe, die er uns durch 
Jesus Christus verkündet. 

(Matthias Winter) 



Geist-Geh- Weg 
Gott, 
hilf uns, die Erfordernisse und Herausforderungen unserer Zeit zu 
verstehen, wie auch Jesus seine Zeit verstanden hat. 
Schenke uns die Kraft als Christinnen und Christen in Wort und 
Tat zu wirken und offen zu sein, für die Anliegen unserer 
Mitmenschen. 
In Augenblicken der Stille beten wir: 
 
Für alle Menschen, die derzeit keinen Gesprächspartner haben, 
dem sie sich anvertrauen können. 
 
Für die Personen, die sich durch ihre persönliche Betroffenheit 
und Angst im Angesicht der Krise gelähmt und hilflos fühlen. 
 
Für den Menschen, dem wir heute ein Wort des Trostes, der 
Freude oder der Ermutigung schenken möchten. 
 
Für all das, was aktuell unser Herz und unseren Kopf anfüllt und 
bewegt. 
 
Herr, erbarme dich! 
Christus, erbarme dich! 
Herr, erbarme dich! 
 
Vater unser im Himmel... 



Geist-Geh- Weg 
Gott, wir bitten dich, gib 
für jeden Sturm einen Regenbogen, 
für jede Träne ein Lachen, 
für jede Sorge eine Aussicht 
und eine Hilfe in jeder Schwierigkeit. 
Für jedes Problem, das das Leben schickt, 
einen Freund, es zu teilen, 
für jeden Seufzer ein schönes Lied 
und eine Antwort auf jedes Gebet. 
 
Gib uns, Herr, deinen Segen: 
Im Namen des Vaters, 
und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 

(Irisches Segensgebet) 


