
„Corona-Kreuzweg“ 
 

 

Liebe Schwestern und Brüder im Glauben,  

 

die Welt steht Kopf und nicht einmal die Kar- und Osterwoche können wir begehen, wie wir 

es gewohnt sind, wie wir es möchten und brauchen.  

In den letzten Jahren mussten wir uns daran gewöhnen, das Ostertriduum nicht mehr in jeder 

unserer Filialkirchen feiern zu können. Was gäben wir in diesem Jahr, um die Osternacht in 

der Pfarrkirche feiern zu können, wie sehnen wir uns vielleicht in diesen einsamen Tagen nach 

dem übervollen Hochamt in unseren Kirchen, den herzlichen Umarmungen und Grüßen am 

Ostersonntag, wenn wir uns sagen: „Frohe Ostern! Der Herr ist wahrhaft auferstanden!“.  

Dieses Jahr bleibt uns nichts anderes übrig, als die Kar- und Osterfeiertage einzeln bzw. in den 

Familien zu begehen. Keine Feier vom Letzten Abendmahl, keine Karfreitagsliturgie, keine 

Osternacht – in der liturgischen Form, wie wir sie kennen. Doch deshalb fällt Ostern nicht aus! 

In so vielen Bereichen unseres Lebens merken wir, wie die „Coronakrise“ Kreativität fordert 
und freisetzt. Wie können wir in diesem Jahr Ostern feiern? Vielleicht wollen wir in diesen 

Tagen das Leiden und Sterben Jesu Christi durch das Beten des Kreuzweges mit-vollziehen. 

Diese Kreuzweg-Andacht möchte Sie und Euch einladen, dem Leiden und Sterben unseres 

Herrn in diesem Jahr einzeln, und doch in Verbindung mit allen anderen, die diese Andacht 

beten, zu gedenken. Sie enthält für jede Station einen Schrift-, einen Gebets- und einen 

Liedimpuls, die unseren gegenwärtigen Nöten und Ängsten Ausdruck verleihen möchten, aber 

auch hoffnungsvoll über die letzte Station des Kreuzweges, das Grab, hinausschauen.  

 

Gute Andacht wünschen 

 

Lena und Jana  

(geb. Clemens) 

 

 

P.S. Manche der Gebetsimpulse sind inspiriert von den „Kreuzweggedanken“ von Sr. M. Ancilla 

Röttger osc. Diese Kreuzwegandacht will nur eine Anleitung sein. Es ist immer gut, mehr, 

anderes und eigenes zu beten!  

 



1. Station: Jesus wird zum Tode verurteilt  

 

Es empfiehlt sich, das Gebet an jeder Station mit einer Eröffnung zu beginnen (kann auch 

alleine gesprochen werden):  

V   Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.  

A   Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.  

 

Schriftimpuls (Mt 27,22.26): „Pilatus sagte zu ihnen: Was soll ich dann mit Jesus tun, den man 
den Messias nennt? Da schrien sie alle: Ans Kreuz mit ihm! Darauf ließ er Barabbas frei und 

gab den Befehl, Jesus zu geißeln und zu kreuzigen.“ 

 

Gebetsimpuls: Herr Jesus Christus, wir stehen vor dir am Beginn dieses Kreuzweges. Wir 

gedenken deiner Verurteilung durch den Statthalter Pilatus und wollen mit dir gehen auf dem 

Weg deines Leidens: Auch unser Leiden, unser eigenes Kreuz begleitet uns auf diesem Weg. 

Die Sorgen und Nöte unseres Alltags, unsere Krankheiten und Gebrechen, und in diesem Jahr 

besonders auch die Angst vor diesem neuartigen Virus, das nun schon seit Wochen die Welt 

in seinem Bann hält.  

Angst vor dem Virus selbst, für das es weder Medikament noch Impfstoff gibt und von dem 

wir bisher nur erahnen können, wie gefährlich es für den Menschen ist. Angst davor, 

angesteckt zu werden oder andere anzustecken; Angst vor schwierigen Krankheitsverläufen, 

vor Verlust und Tod.  

Angst vor den wirtschaftlichen Folgen, die die aktuellen politischen Maßnahmen nach sich 

ziehen: Angst, arbeitslos zu werden oder nur noch Zeitarbeit machen zu dürfen, Angst, den 

Betrieb nicht mehr halten zu können, die ganz existenzielle Angst, dass noch niemand sicher 

sagen kann, wie es weitergeht.  

Angst für die gesamte Gesellschaft, mit Blick auf unser Gesundheitssystem. Angst um die 

Schwestern und Pfleger, Ärztinnen und Apotheker, und alle Menschen, die gerade 

„systemrelevanten“ Kontakt zu Erkrankten haben. Ganz private Angst, weil vielleicht eine 
geplante Familienfeier oder eine berufliche Neuorientierung auf dem Spiel steht. Angst auch 

vor dieser neuen Situation, die uns im Umgang mit unseren Mitmenschen verunsichert und 

vielleicht auch sehr einsam sein lässt.  

Herr, wir wissen, dass auch du Angst und Einsamkeit kennst und verstehst. Nach deinem 

Vorbild suchen wir Kraft und Vertrauen im Gebet und danken dir, dass wir mit unseren 

Ängsten nicht alleine sind. Amen.  

 

Liedimpuls: „Mir nach, spricht Christus, unser Held“, Str. 1 (GL 461) 

 



2. Station: Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern  

 

 

Schriftimpuls (Mt 27,29): „Dann flochten sie einen Kranz aus Dornen; den setzten sie ihm auf 
und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand. Sie fielen vor ihm auf die Knie und verhöhnten 

ihn, indem sie riefen: Heil dir, König der Juden!“ 

 

Gebetsimpuls: Herr Jesus Christus, wenn wir deiner Verspottung gedenken, mutet uns das oft 

seltsam an: „Wie kann man nur auf einem Unschuldigen so herumtrampeln?“. Wir nutzen die 
zweite Station dieses Kreuzweges, um unser Gewissen zu erforschen. Wo haben wir Menschen 

unrecht getan und sind auf Unschuldigen herumgetrampelt?  

Gerade in diesen Tagen, wo wir genötigt sind, uns etwas abzuschotten, schauen wir leicht 

kritisch auf andere: „Die Nachbarn bekommen Besuch! Dürfen die das?“, „Der war doch 
neulich noch im Ausland, der bringt uns bestimmt das Virus ins Dorf.“, „Wie übertrieben die 
Nachbarin sich ängstigt, lächerlich ist das.“  

„Die Situation in unserem Land ist ernst“, sagt nicht nur die Bundeskanzlerin. Dass sie 
ungewohnt und schwierig ist, gilt für uns alle. Herr, mit Blick auf die Widersacher auf deinem 

Leidensweg wollen wir uns auf einen achtsameren Umgang miteinander besinnen. Sensibel 

sein für die Ängste der anderen, rücksichtsvoll für ihren je persönlichen Umgang mit dem 

Thema, als Einzelne gemeinschaftlich handeln. Amen.  

 

Liedimpuls: „Herzliebster Jesu“, Str. 1 (GL 290) 

 



3. Station: Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz  

 

 

Schriftimpuls (Mt 27,31): „Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie 

ihm den Mantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie Jesus 

hinaus, um ihn zu kreuzigen.“ 

 

Gebetsimpuls: Da stolpert einer unter seiner Last und fällt. Karriere aus, Erfolgsweg beendet, 

zur Schadenfreude der Konkurrenz. Wer weiterkommen will, kann sich das nicht erlauben. 

Stolpern lässt sich nicht vertuschen. Für einen Augenblick siegt die Schwäche. Das ist die 

Realität dieses Augenblicks. Es gilt sie anzunehmen. Dann werden wir da, wo wir nicht 

weiterkommen, wirklich weiterkommen. 

Mach uns bereit, Herr, uns unserer Schwäche zu stellen und anderen eine helfende Hand zu 

reichen. Amen.  

 

Liedimpuls: „O Haupt voll Blut und Wunden“, Str. 1 (GL 289) 

 



4. Station: Jesus begegnet seiner Mutter 

 

Schriftimpuls (Joh 19,25–27a): „Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester 

seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus seine Mutter sah 

und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe, dein Sohn! Dann 

sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter!“ 

 

 

Gebetsimpuls: Wenn es unerträglich wird, was wir zu tragen haben, brauchen wir einen 

Menschen, der fraglos zu uns gehört. So rufen kleine und auch schon größere Kinder nach 

ihrer Mutter, wenn sie eine Situation überfordert.  

 

Selbst wenn jetzt gerade niemand bei uns ist: es gäbe uns nicht, wenn nicht irgendwann 

irgendjemand uns seine Zuwendung geschenkt hätte. Auch diese Erinnerung kann Kraft 

schenken und die Einsamkeit des Leids mildern. 

 

Herr, zeige uns, wo wir heute einem Menschen, der sich mit seiner Last abmüht, diese fraglose 

Zugehörigkeit schenken können – wie Deine Mutter. Amen.  

 

Liedimpuls: „Maria, breit den Mantel aus“, Str. 1 (GL 534) 

 



5. Station: Simon von Zyrene hilft Jesus das Kreuz zu tragen  

 

 

Schriftimpuls (Lk 23,26): „Als sie Jesus hinausführten, ergriffen sie einen Mann aus Zyrene 

namens Simon, der gerade vom Feld kam. Ihm luden sie das Kreuz auf, damit er es hinter Jesus 

hertrage.“ 

 

 

Gebetsimpuls: Er kommt eher zufällig vorbei und will eigentlich gar nicht. Doch dann packt er 

zu und hilft. Die Last bleibt, die Situation verändert sich nicht, es geht immer noch in Richtung 

Tod. 

  

Aber da ist jemand, der ein Wegstück mitgeht, mitträgt, in die gleiche Richtung schaut, wortlos 

da ist. 

  

Lass uns nicht wegschauen, Herr, wenn wir jemanden sehen, der fast zusammenbricht. 

Schenke uns den Mut, mitzugehen, seine Blickrichtung aufzunehmen und die Last mit ihm zu 

teilen. Simon von Zyrene lässt uns auch an die vielen Menschen im Gesundheitswesen denken, 

die in der gegenwärtigen Situation gezwungen sind, zu helfen. Wir beten für sie, dass sie selbst 

an der mitgetragenen Last nicht zerbrechen. Amen.  

 

 

 

Liedimpuls: „Keinen Tag soll es geben“ (Alternativ: „Bleibet hier und wachet mit mir“, GL 286) 

 



6. Station: Veronika reicht Jesus das Schweißtuch 

 

 

Schriftimpuls (Mt 10,40–42): „Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf, und wer mich 

aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein 

Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil es 

ein Gerechter ist, wird den Lohn eines Gerechten erhalten. Und wer einem von diesen Kleinen 

auch nur einen Becher frisches Wasser zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist - amen, ich sage 

euch: Er wird gewiss nicht um seinen Lohn kommen.“ 

 

 

Gebetsimpuls: Zuschauer am Weg: Sie schauen genau hin, lassen sich nicht die kleinste 

Regung entgehen, als würden sie angesichts des Leids anderer erst mit sich selbst wirklich in 

Fühlung geraten. Aber um den Leidenden geht es dabei nicht wirklich. 

  

Und dann ist da in der Menge eine, die wirklich hinschaut, deren Blick wie ein Tuch ist, in das 

der Gequälte sein Antlitz hineindrücken kann. Er hinterlässt Spuren in ihrer Seele und ist nicht 

länger allein. 

  

Öffne uns das Herz, Herr, dass wir nicht zu den Gaffern am Straßenrand gehören, sondern wie 

Veronika die Spuren des Leids in uns hineinnehmen und mitleiden. Auch wenn wir manchmal 

das Leid nicht abnehmen können, helfen kleine Gesten des Beistandes: das Schweißtuch, der 

Becher mit Wasser. Amen. 

 

 

Liedimpuls: „Meine engen Grenzen“, Str. 1 + 2 (GL 437) 

 



7. Station: Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz  

 

Schriftimpuls (Kol 3,12): „Ihr seid von Gott geliebt, seid seine auserwählten Heiligen. Darum 

bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde, Geduld!“ 

 

Gebetsimpuls: Der Weg nach Golgotha scheint kein Ende zu nehmen. Auch für unseren 

eigenen Kreuzweg brauchen wir oft Geduld. Wir betrachten daher diese Station mit einem 

Gedicht „Über die Geduld“ von Rainer Maria Rilke:  

Man muss den Dingen 

die eigene, stille 

ungestörte Entwicklung lassen, 

die tief von innen kommt 

und durch nichts gedrängt 

oder beschleunigt werden kann, 

alles ist austragen – und 

dann gebären... 
 

Reifen wie der Baum, 

der seine Säfte nicht drängt 

und getrost in den Stürmen des Frühlings steht, 

ohne Angst, 

dass dahinter kein Sommer 

kommen könnte. 

Er kommt doch! 

Aber er kommt nur zu den Geduldigen, 

die da sind, als ob die Ewigkeit 

vor ihnen läge, 

so sorglos, still und weit... 
 

Man muss Geduld haben 

mit dem Ungelösten im Herzen, 

und versuchen, die Fragen selber lieb zu haben, 

wie verschlossene Stuben, 

und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache 

geschrieben sind. 
 

Es handelt sich darum, alles zu leben. 

Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, 

ohne es zu merken, 

eines fremden Tages 

in die Antworten hinein. 

 

Liedimpuls: „Ein Danklied sei dem Herrn“, Str. 1 (GL 382) 



8. Station: Jesus begegnet den weinenden Frauen  

 

 

Schriftimpuls (Lk 23,27f.): „Es folgte eine große Menschenmenge, darunter auch Frauen, die 

um ihn klagten und weinten. Jesus wandte sich zu ihnen um und sagte: Ihr Frauen von 

Jerusalem, weint nicht über mich; weint über euch und eure Kinder!“ 

 

 

Gebetsimpuls: So viel Gewalt, so viel Unrecht, so viel Leid, so viel Einsamkeit – was kann ich 

denn da schon tun?! 

  

Das Letzte, was jemand tun kann, wenn er sonst nichts mehr tun kann, ist aushalten, klagen, 

die Tränen der anderen mitweinen, ihren stummen Schmerz ins Wort bringen – und Gott ans 

Herz halten. 

  

Lass uns nicht wegsehen, Herr, wenn neben uns jemand leidet, sondern gib uns Tränen, um 

sie mit ihm zu weinen, gib uns Worte der Klage, um sie mit ihm zu schreien zu Dir hin. Amen.  

 

 

Liedimpuls: „O Jesu, all mein Leben bist du“, Str. 1 + 2 (GL 377) 

 



9. Station: Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz 

 

Schriftimpuls (Ps 22,15–17): „Ich bin hingeschüttet wie Wasser, gelöst haben sich all meine 
Glieder. Mein Herz ist in meinem Leib wie Wachs zerflossen. Meine Kehle ist trocken wie eine 

Scherbe, die Zunge klebt mir am Gaumen, du legst mich in den Staub des Todes. Viele Hunde 

umlagern mich, eine Rotte von Bösen umkreist mich. Sie durchbohren mir Hände und Füße.“  

 

 

Gebetsimpuls: Jesu Kraft ist endgültig zu Ende. Er kann nicht mehr und bricht ohnmächtig 

zusammen. Wie viel einfacher wäre es, einfach liegen zu bleiben und auf den Tod zu warten. 

Aber Jesus will das Werk vollenden, das sein himmlischer Vater für ihn vorgesehen hat, und 

schleppt sich und das Kreuz weiter, getrieben von der Hoffnung: Dies ist jetzt mein Weg, und 

der endet hier nicht!  

Lenke unseren Blick nach unten, Herr, dorthin, wo du bist.  

Lenke unseren Blick immer wieder auch auf die Menschen in den Ländern, die vom 

Coronavirus so viel schlimmer betroffen sind als wir, und die unsere Solidarität brauchen auch 

über diese akute Zeit hinaus. Amen.   

 

 

Liedimpuls: „O Herr, nimm unsre Schuld“, Str. 3 + 4 (GL 273) 

 



10.    Station: Jesus wird seiner Kleider beraubt 

 

 

Schriftimpuls (Joh 19,23f.): „Die Soldaten nahmen seine Kleider und machten vier Teile 

daraus, für jeden Soldaten einen. Sie nahmen auch sein Untergewand, das von oben her ganz 

durchgewebt und ohne Naht war. Sie sagten zueinander: Wir wollen es nicht zerteilen, 

sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen: Sie 

verteilten meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies führten die 

Soldaten aus.“ 

 

 

Gebetsimpuls: Entblößt – das ist mehr, als Kleider ausziehen. Entblößen, das hat etwas zu tun 

mit erniedrigen, entwürdigen, missbrauchen – im Großen wie im Kleinen. Das darf niemand 

an uns tun – und das dürfen wir um unserer Würde willen auch nicht selbst an uns tun. 

  

Lass uns wachsam sein, Herr, dass wir entdecken, wo ein Mensch in unserer Nähe erniedrigt, 

entwürdigt, missbraucht wird, und schenke uns den Mut, für seine Würde einzutreten. Amen.  

 

 

Liedimpuls: „O Haupt voll Blut und Wunden“, Str. 4 (GL 289) 

 



11.    Station: Jesus wird ans Kreuz genagelt 

 

Schriftimpuls (Lk 23,33f.): „Sie kamen zur Schädelhöhe; dort kreuzigten sie ihn und die 

Verbrecher, den einen rechts von ihm, den andern links. Jesus aber betete: Vater, vergib 

ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“ 

 

Gebetsimpuls: Noch in seiner Todesstunde bittet Jesus um Vergebung für diejenigen, die an 

ihm schuldig geworden sind. Im Kreuz ist Versöhnung. Im Kreuz ist Heilung. Im Kreuz ist 

Hoffnung. Wir besinnen uns zum Thema „Heilung“ mit einem Gedicht von Kathleen O’Meara, 
das sie 1869 (!) nach der großen Hungersnot in Irland geschrieben hat:  

„Und Menschen blieben zu Hause,  
lasen Bücher und hörten einander zu.  

Kamen zur Ruhe und trieben Sport,  

schafften Kunstwerke und spielten.  

Sie lernten neue Wege, zu sein –  

und hielten inne.  

 

Und sie hörten genauer hin,  

manche meditierten,  

manche beteten,  

manche tanzten,  

manche trafen ihren Schatten.  

 

Und Menschen begannen umzudenken,  

und sie heilten.  

Und in der Abwesenheit derer, die egoistisch lebten,  

gefährlich, sinnlos und herzlos,  

fing sogar die Erde an zu heilen.  

 

Und als die Gefahr vorüber war,  

gingen die Menschen wieder aufeinander zu 

und beweinten die Toten.  

Und sie trafen neue Entscheidungen  

und hatten neue Visionen  

für eine neue Lebensweise.  

Und sie heilten die Welt,  

wie auch sie geheilt wurden.  

 

Liedimpuls: „Im Kreuz ist Heil“ (GL 296, beliebig oft wiederholen. Alternativ: „Ein Licht in dir 

geborgen“) 



12.   Station: Jesus stirbt am Kreuz 

 

 

Schriftimpuls (Lk 23,44–46): „Es war etwa um die sechste Stunde, als eine Finsternis über das 

ganze Land hereinbrach. Sie dauerte bis zur neunten Stunde. Die Sonne verdunkelte sich. Der 

Vorhang im Tempel riss mitten entzwei, und Jesus rief laut: Vater, in deine Hände lege ich 

meinen Geist. Nach diesen Worten hauchte er den Geist aus.“ 

 

 

Gebetsimpuls: Aus! Das war’s dann – in der Geschichte unserer Liebe, im Verlauf des 

Gespräches, im Prozess des Vertrauens … nie wieder. Endgültig Ende. 
  

Wozu da noch die beiden, die unterm Kreuz bleiben, warten, aushalten? Worauf warten sie 

denn? Worauf soll ich denn noch warten, wenn ich doch alles versucht habe? 

  

Vielleicht warten sie gar nicht. Vielleicht versuchen sie gerade, 

• loszulassen, was sie so gern halten möchten, 

• loszulassen, was sie gehofft hatten, 

• loszulassen, wovon sie gelebt haben … 

Hilf uns, Herr, nicht aufzugeben, sondern loszulassen ins Vertrauen hinein: Du bist der 

lebendige Gott, auch und gerade da, wo alles tot scheint. Amen.  

 

 

Liedimpuls: „Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist“ (GL 308,1, beliebig oft 

wiederholen. Alternativ: „In Manus Tuas, Pater“, Taizé) 

 



13.  Station: Jesus wird vom Kreuz genommen und in den Schoß seiner 

Mutter gelegt  

 

 

Schriftimpuls (Joh 19,38): „Josef aus Arimathäa war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den 

Juden nur heimlich. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen, und Pilatus 

erlaubte es. Also kam er und nahm den Leichnam ab.“ 

 

 

Gebetsimpuls: An der 13. Station blicken wir wieder auf die Mutter Jesu. Mutter ist – weit 

über das biologische Verständnis hinaus –, wer einem Menschen zum Leben hilft, ihn aus dem 

Eigenen nährt, ihn gehen lehrt, ihn in die eigene Freiheit loslässt und doch fraglos zugehörig 

bleibt. 

  

Mutterschoß – dem beginnenden Leben Raum geben, in welcher Beziehung auch immer. 

  

Mutterschoß – dem endenden Leben Heimat geben, in welcher Beziehung auch immer. 

  

Lass uns nicht zurückschrecken, Herr, wenn jemand im Sterben bei uns Heimat sucht. Amen.  

 

 

 

Liedimpuls: „O Haupt voll Blut und Wunden“, Str. 5 (GL 289) 



14.    Station: Der heilige Leichnam Jesu wird ins Grab gelegt  

 

Schriftimpuls (Mt 27,59–61): „Josef nahm ihn und hüllte ihn in ein reines Leinentuch. Dann 

legte er ihn in ein neues Grab, das er für sich selbst in einen Felsen hatte hauen lassen. Er 

wälzte einen großen Stein vor den Eingang des Grabes und ging weg. Auch Maria aus Magdala 

und die andere Maria waren dort; sie saßen dem Grab gegenüber.“ 

 

Gebetsimpuls: Der Kreuzweg endet am Grab. Doch in christlicher Hoffnung blicken wir schon 

darüber hinaus. Wir beschließen unseren „Corona-Kreuzweg“ mit einer Meditation von Fr. 
Richard Hendrick OFMCap:  

Ausgangssperre  

Ja, da ist die Angst. 

Ja, es gibt Isolation. 

Ja, es gibt Hamsterkäufe. 

Ja, es gibt Krankheit. 

Ja, es gibt sogar Tod. 

Aber 

es heißt, dass in Wuhan nach so vielen lauten Jahren 

die Vögel wieder zu hören sind. 

Es heißt, nach nur ein paar Wochen der Ruhe 

ist der Himmel nicht länger voller Abgase sondern, 

blau und klar. 

Es heißt, in den Straßen von Assisi singen die Leute miteinander über die leeren Plätze 

hinweg 

und sie halten ihre Fenster offen, 

damit die Einsamen den Klang der Familien um sie herum hören. 

Es heißt, ein Hotel im Westen Irlands 

liefert kostenlos Essen an die, die unter Quarantäne stehen. 

Heute war eine junge Frau, die ich kenne, 

ganz eifrig damit beschäftigt, 

Zettel mit ihrer Nummer in der Nachbarschaft zu verteilen, damit die Älteren jemanden 

haben, den sie anrufen können. 

Heute haben Kirchen, Synagogen, Moscheen und Tempel angefangen, Obdachlose, Kranke 

und Erschöpfte aufzunehmen. 

Überall auf der Welt entschleunigen die Menschen 

und beginnen, nachzudenken. 

Überall auf der Welt schauen die Menschen 

ganz neu nach ihren Nachbarn. 

Überall auf der Welt wachen Menschen auf 

in einer neuen Wirklichkeit, 

dazu wie groß wir wirklich sind. 

Dazu wie wenig Kontrolle wir tatsächlich haben. 

Dazu was wirklich zählt. 



Dazu, um zu lieben. 

Also beten wir und denken wir daran: 

Ja, es gibt Angst. 

Aber es muss keinen Hass geben. 

Ja, es gibt Isolation. 

Aber es muss keine Einsamkeit geben. 

Ja, es gibt Hamsterkäufe. 

Aber es muss keine Gemeinheit geben. 

Ja, es gibt Krankheit. 

Aber es muss keine seelische Krankheit geben. 

Ja, es gibt sogar Tod. 

Aber es kann auch immer die Wiedergeburt der Liebe geben. 

Werde dir der Möglichkeiten bewusst, 

wie du heute leben kannst. 

Heute, atme. 

Höre hin! Hinter den Maschinengeräuschen deiner Panik 

singen die Vögel wieder, 

klart sich der Himmel auf, 

kommt der Frühling 

und wir sind immer umfangen von der Liebe. 

Öffne die Fenster deiner Seele 

und obwohl du vielleicht nicht 

über den ganzen leeren Platz zu greifen vermagst, 

sing! 

 

 

Liedimpuls: „Großer Gott, wir loben dich“, Str. 1 (GL 380) 

 


