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Das Pascha-Mysterium in meinem Leben 
 

Während meiner 30-tägigen Exerzitien habe ich die verschiedenen Stationen im Leben Jesu betrach-

tet und dabei immer wieder über seine tiefe, innige, geheimnisvolle Beziehung zum Vater gestaunt, 

insbesondere bei der Taufe Jesu, den Versuchungen in der Wüste, beim Besuch in Nazareth, bei sei-

nem Gebet nach der Brotvermehrung, in seinen Abschiedsreden, im Garten von Getsemani und auf 

Golgota. 

Etwas von dieser Einheit erahnend, die den Sohn mit dem Vater verbindet, haben mich die Worte 

des leidenden Jesus noch stärker berührt: „Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir!  

Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen.“, „Mein Gott, mein Gott, warum hast 

du mich verlassen?“ und „Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist.“ 

Die beiden letzten Sätze erinnern mich an ein 

Bild, das ich aus dem deutschen Sprachraum 

kenne. Es wird „Gnadenstuhl“ genannt: Gott 

Vater hält das Kreuz, an dem Jesus hängt, und 

der Geist schwebt über ihnen. Dieses Bild ist für 

mich in diesen Tagen sehr wichtig geworden, 

nicht nur als Dreifaltigkeitsdarstellung , sondern 

in Bezug auf mich ganz persönlich. Im Blick auf 

mein eigenes Leiden, meinen kleinen Tod, Ver-

letzungen, die während der Exerzitien wieder 

lebendig geworden sind, habe ich gespürt: Wenn 

ich auf das Kreuz Jesu schaue, wenn ich, im 

Schatten des Kreuzes stehend, meinen Schmerz 

zulasse, dann hält der Vater auch mich mit sei-

ner Liebe – obwohl ich ihn nicht sehen kann, und 

mich seiner Gegenwart nicht vergewissern kann 

– und der Geist wacht über mich mit seiner 

Kraft, seinem Trost und seinem Licht, damit ich 

geläutert werden und genesen kann.  

Der auferstandene Jesus konnte durch die ge-

schlossenen Türen meiner Ängste in die Tiefe 

meines Herzens eintreten. Er hat mich mit der 

Kraft seiner Wunden und mit seinem Frieden 

erfüllt, damit ich wieder auf seine Einladung 

antworten und an seiner Sendung teilhaben kann. 


