
                

                                                                                 

Haltestelle „Karfreitag“  - Impuls Erwachsene                                                                                                                                         

Heute - am Karfreitag - denken wir an das Leiden und Sterben unseres 

Herrn Jesus Christus. 

Es  handelt  sich um weit mehr als um die Rückschau auf ein 

vergangenes Ereignis. Der Blick auf das Kreuz zeigt uns vielmehr auch 

heute, wie wir Menschen sind:  Wir scheuen vor Verwundung nicht zurück. Und es zeigt 

uns, wie Gott ist: Er ist verwundbar in der Liebe und aus Liebe zu uns.  

Heute, am Karfreitag, wollen wir bewusst die Nähe dieser göttlichen Wunde suchen, sie 

enthüllen, um sie zu schauen und in ihr die rückhaltlose Hingabe Gottes zu erfahren. 

Jesu ganzer Leib ist Wunde: sein blutverschmiertes Antlitz, sein gegeißelter Körper, seine 

angenagelten Hände und Füße, sein durchbohrtes Herz.  

Er hat sich dieser Welt und uns Menschen ausgesetzt bis zur letzten Konsequenz. Setzen 

wir uns heute ihm aus: Setzen wir uns seiner Verwundbarkeit aus. Setzen wir uns seinem 

Leiden und Sterben aus. Und lassen wir uns heimholen in die göttliche Barmherzigkeit, 

lassen wir zu, dass wir aus der Mitte des göttlichen Lebens heraus erlöst sind. 

Meditation 

Am Kreuz ruft der Herr uns Menschen zu:  Schaut auf mich: Ihr, die ihr leiden müsst; ihr, 

die ihr krank seid; ihr, die ihr arbeitslos seid;  ihr, die ihr körperlich oder geistig behindert 

seid! 

Am Kreuz ruft der Herr uns Menschen zu: Schaut auf mich: ihr, die ihr alt und gebrechlich 

seid; ihr, die ihr einsam seid; ihr, die ihr in euren Beziehungen verzweifelt seid; ihr, die ihr 

von Sorgen und Angst gequält werdet! 

Am Kreuz ruft der Herr  uns Menschen zu: Schaut auf mich: ich bin ein Mensch wie ihr;  

ich habe mich einsam gefühlt, traurig und müde;  ich habe vor Angst Blut geschwitzt; ich 

habe - wie ihr - gebetet, aus meinen Leiden erlöst zu werden; ich habe gebetet: Mein 

Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber! 

Am Kreuz ruft der Herr uns Menschen zu: Schaut auf mich: Ich bin ein Mensch. Ich leide, 

wie ihr leidet. Aber ich weiß: Das Weizenkorn muss sterben, damit daraus neue Frucht 

wachsen kann.  

Ich lasse los, weil sogar noch im TOD NEUES LEBEN liegt! Ich lasse los, weil im 

LOSLASSEN  sich ALTES in SINNVOLLES und NEUES wandeln kann!  

 

 


