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Was bevorsteht … 

 

Ich setze einen bewussten Anfang (z.B. Kreuzzeichen, Kerze anzünden). 

 

Anfangsgebet (siehe Gebrauchsanweisung) 

 

Zeit der Stille oder Atemübung (siehe Gebrauchsanweisung) 

 

Schrifttext:  

Markus 10,32 - 34  

Während sie auf dem Weg hinauf nach Jerusalem waren, ging Jesus voraus.  

Die Leute wunderten sich über ihn,  

die ihm nachfolgten aber hatten Angst.  

Da versammelte er die Zwölf wieder um sich und kündigte ihnen an, was ihm bevorstand. 

Er sagte:  

Siehe,  

wir gehen nach Jerusalem hinauf;  

und der Menschensohn wird den Hohepriestern  

und den Schriftgelehrten ausgeliefert;  

sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden ausliefern; 

sie werden ihn verspotten, anspucken, geißeln und töten.  

Und nach drei Tagen wird er auferstehen.  

 

 

Meditationsimpuls 

In der heutigen Zeit möchte ich kein Experte sein, kein Virologe, kein Wirtschaftsweiser, kein 

Politiker, kein Sozialwissenschaftler. Ich möchte keiner sein, der weiß, was bevorsteht, 

keiner der die Mechanismen und die Folgen kennt, der absieht, was passiert. Keiner, der den 

anderen immer wieder erklären muss, was geschehen wird, und der gleichzeitig weiß, dass 

die Ankündigung kaum verstanden wird. Ich möchte keiner sein, der vorangehen muss, der 

entscheiden und ermahnen muss, keiner, der bittere Wahrheiten verkündet.  
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Ich möchte, ehrlich gesagt, eigentlich auch niemand sein, der in der heutigen Situation 

mitgehen muss, der betroffen ist, der die Ankündigungen von Experten nur halb versteht, 

der die Lage nicht absehen kann. Leider bin ich wie alle betroffen und kann nicht wählen, ob 

die Corona-Pandemie mich etwas angeht oder nicht. 

Andererseits möchte ich auch keiner der Zwölf sein, von denen der Schrifttext erzählt. Ich 

hätte keiner von denen sein wollen, die Jesus auf dem Weg nach Jerusalem direkt 

nachfolgen. Auf einmal stecke ich mittendrin in so einer Sache, die euphorisch beginnt und 

mein Leben verändert. Doch auf dem Weg nach Jerusalem bekommt dieses Abenteuer einen 

völlig anderen Charakter. Sie hören mehrfach von Jesus, was geschehen wird, immer sind es 

ähnliche Worte, die Jesus sagt. Die Situation kippt, es ist zum Fürchten. 

 

Idee für den heutigen Tag  

Ich versuche bewusst, heute die Nachrichten über die Corona-Pandemie zu dosieren. Es 

reicht mir, mir ein- oder zweimal einen Überblick über die Situation zu verschaffen, aber ich 

werde nicht den gesamten Tag die Nachrichten verfolgen. 

Wenn ich heute Nachrichten über die Corona-Pandemie sehe oder höre, dann versuche ich, 

mich bewusst beide Positionen zu versetzen, in die des Experten und die der Betroffenen.  

 

Abschluss 

Ich beende meine Gebetszeit entweder mit einem Kreuzzeichen, einer Verneigung oder 

einem kurzen Gebet. 

 

 

(Text: Antonia Przybilski) 


