
Visuell den Ölberggang gehen…….. 
Weihrauch, alle kennen wir seinen Duft und seine Intensität. Mancher hatte ihn 
schon in der Hand, konnte ihn riechen und zwischen den Fingerspitzen fühlen, 
hart wie ein Kiesel. Wenn wir uns vorstellen, er würde in unseren Schuh 
geraten, wo er drückt und stört. Die Redewendung „Wo drückt der Schuh“ 
bekäme einen leibhaftigen Sinn. 
Jeder und Jede von uns, kennt solche bedrückenden Situationen – im eigenen 
Leben, im Leben von lieben Menschen und gerade jetzt in der weltweit 
unheilvollen Zeit. 
 – Menschen tragen Wunden mit sich……. 
Weihrauch ist aus dem Harz des Weihrauchbaumes gefertigt. Das Harz tritt 
hervor, wenn Bäume verwundet werden –Tränen gleich, die zur Erde tropfen. 
Ein Weihrauchkorn kann somit ein Zeichen sein, für die Wunden die uns 
schmerzen. 
Wenn der Weihrauch auf die Kohle gelegt wird, löst er sich auf und entfaltet 
seinen Duft, der zum Himmel steigt. Damit verschwinden unsere 
Verwundungen nicht, aber wir können darauf vertrauen, dass sie sich mit den 
Wunden Jesu verbinden, das er unseren Schmerz wahrnimmt und mitträgt. 
Wir sind auf dem Weg durch die Nacht, in der er den Schmerz und unsere 
Tränen geweint hat. 
 
Heute Liebe   morgen Haß 
Heute Treue   morgen Verrat 
Heute Lob   morgen Tadel 
Heute Freude  morgen Trauer 
Heute Zärtlichkeit   morgen Grausamkeit 
Heute glauben  morgen verzweifeln 
 
Jesus machte sich auf den Weg, auf seinen letzten Weg. Er war nicht alleine, 
seine engsten Vertrauten waren bei ihm. So wie sie ihn gebraucht haben,  
so brauchte er sie jetzt in dieser schwierigen Nacht. 
 
Menschen, gebeugt unter der Last ihres Kreuzes, begegnen mir. 
Ihre Bitte an mich: „Hilf mir tragen!“  -  Ich? Warum gerade ich? 
Menschen fallen unter ihren Kreuzen. 
Sie rufen mich, ihnen aufzuhelfen. Ich zögere, ich will mich raushalten,  
ich suche nach Ausreden. 
Menschen zerbrechen an ihrem Kreuz. 
Ich war nicht da. Ich schäme mich meines Versagens. 
Ich trage am Kreuz meiner Unentschlossenheit, meiner Feigheit,  
meines Versagens. 
DU hilfst mir tragen, du richtest mich auf, wenn ich falle.  
Du heilst was zerbrochen ist. 
 
 



Gebet: 
Wir brauchen die Anderen,  
die wachen, wenn wir schlafen,  
die glauben, wenn wir zweifeln, 
die beten, wenn wir nur noch schweigen 
Wir brauchen die Anderen 
die mit uns gehen,  
die mit uns hoffen und bangen 
die müde sind und nicht verzagen 
die wir beanspruchen können 
die wir mit unseren Nöten beladen 
Wir brauchen die Anderen 
die mit uns vor dir stehen 
die dich bitten und fragen 
die dir danken und dir zur Verfügung stehen. 
Wir brauchen die Anderen 
weil wir dich lieben, wenn wir sie lieben 
weil du uns Kraft gibst auf dem Weg zu dir, wenn wir dir begegnen. 
 
Aus dem Matthäus Evangelium: 
Jesus kam mit den Jüngern zum Garten Getsemani, sagte sie sollen sich setzen 
und warten, während er bete. Er war traurig und hatte Angst. Er sagt zu ihnen: 
„Meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir!“. Er ging ein 
Stück weiter, warf sich zu Boden und betete: 
Mein Vater, wenn es möglich ist gehe dieser Kelch an mir vorüber.  
Aber nicht wie ich es will, sondern wie du es willst. 
Er ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus: 
„Konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit 
ihr nicht in Versuchung geratet.“ 
Er ging ein zweites Mal weg und betete: Vater, wenn dieser Kelch an mir nicht 
vorüber gehen kann, ohne dass ich ihn trinke, geschehe dein Wille. 
Als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend. Er ging ein drittes Mal und 
betete. 
Als er zurückkam, schliefen sie wieder und er sagte zu ihnen: 
„Die Stunde ist gekommen; jetzt wird der Menschensohn den Sündern 
ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen! Seht, der Verräter, der mich 
ausliefert ist da. 
Während er noch redete, kam Judas mit einer Schaar von bewaffneten 
Männern. Er hatte mit ihnen ein Zeichen verabredet:  
„Der, den ich küssen werde, der ist es; nehmt ihn fest“. 
Er ging auf Jesus zu, küsste ihn und Jesus wurde verhaftet. 
Jesus sagte zu den Männern: Wie gegen einen Räuber seid ihr mit Schwertern 
und Knüppeln ausgezogen, um mich festzunehmen. Tag für Tag saß ich im 
Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht verhaftet.  



Das aber alles ist geschehen, damit die Schriften der Propheten in Erfüllung 
gehen. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. 
 
Sunden der Angst und Ausweglosigkeit, 
Stunden der Ohnmacht und des Zweifels, 
Stunden, die alleine durchlitten werden müssen. 
Die Freunde schlafen, halten sich bedeckt, sind hilflos angesichts meiner 
Hilflosigkeit. 
Ich aber rufe nach Gott, meinem Vater, 
rufe nach seinen Engeln, mich zu berühren, bitte um Kraft und Hoffnung. 
Jeder muss seinen eigenen Tod sterben, die kleinen Tode des Alltags, 
des Loslassens und Losgelassenwerdens,  
des Verlassens und des Verlassenwerdens,  
und den großen Tod am Ende als Schritt n die Ewigkeit. 
An Golgota führt kein Weg vorbei, wer zur Auferstehung gelangen will. 
 
Bist du auch einer von denen, die zu Jesus gehören und die trotzdem 
manchmal die Stunde der Bewährung schlafend vertun? 
Bist du auch einer von denen, die zu Jesus gehören und die trotzdem 
manchmal nur noch daran denken, die eigene Haut zu retten? 
Bist du auch einer von denen, die zu Jesus gehören und die trotzdem 
manchmal feige sind und ihre wahre Gesinnung verleugnen? 
Bist du einer von denen? 
Aber bist du auch einer, der immer wieder Mut und Entschlossenheit hat,  
einen neuen Anfang zu wagen um es beim nächsten Mal besser zu machen? 
Dann geht mit mir eine Meile, wir haben den selben Weg! 
 
Gebet: 
Großer Gott, wir stehen vor dem Kreuz deines Sohnes und denken an alles Leid 
dieser Welt. An alle Schmerzen und Tränen. An alle Bosheit und Gleichgültigkeit. 
An Folgen von Missbrauch und Gewalt. An alle Opfer und Täter. 
„Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ 
Im Todesschrei deines Sohnes sammeln sich die lauten und leisen Schreie der 
gequälten aller Zeiten. 
Das Böse lähmt uns, aber das Beispiel deines Sohnes ermutigt uns, an ihn zu 
glauben und an die österliche Kraft deiner Liebe, die stärker ist als menschliches 
Versagen, Leid und Tod. 
„Vater in deine Hände lege ich meinen Geist“. 
Lass uns für unsere Mitmenschen glaubwürdige Zeugen deiner Liebe sein. 
Erbarme dich unser. 
 
 
 
 
 



Sich einlassen in das Geheimnis Gottes. Darauf vertrauen, dass er alles gut 
macht, dass er die persönlichen Opfer und Kreuzigungen nicht umsonst sein 
lässt, dass wir alles bestehen können, wenn wir wirklich vollziehen, was wir oft 
gedankenlos sprechen. 
„dein Wille geschehe“. 
 
Zerbrochen, gequält unter Schmerzen 
Zerbrochen, unmenschlich zugerichtet 
Zerbrochen, erdrückt von der Bürde 
Zerbrochen, brutal gekreuzigt 
Zerbrochen, brichst du für uns eine neue Welt auf 
 
Er wurde in Armut geboren und starb in jungen Jahren,  
mit ausgebreiteten Armen am Kreuz einen schrecklichen Tod 
Warum?  
Er raubte kein Geld und kein Land, er stürzte niemanden vom Thron und zog 
nicht in den Krieg. 
Er wuchs mit anderen in einem kleinen Ort in den Bergen auf, lernte ein 
Handwerk und arbeitete in der Werkstatt, bis er umherzog um das Wort 
auszusäen. 
Er sah auf die Menschen im Dunkel und lehrte sie, die Welt mit anderen Augen 
zu sehen. Er heilte die kranken und sprach mit den Außenseitern und 
Ungewollten. 
Er zog durchs Land und sprach von der Liebe zu den Menschen und dem 
Königreich Gottes. 
Er starb wie er lebte und lebt wie er starb: mit ausgebreiteten Armen. 
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