
 

„Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und 

es wird alles vollendet werden, was 

geschrieben ist durch die Propheten von dem 

Menschensohn.“ (Lk 18,31) 

 

Es ist mühsam. Es kostet Kraft. Dieser Weg hinauf. Dieser Weg hinauf zur Spitze des Berges. 

Ein Freund begleitet mich. Immer wieder müssen wir stehen bleiben. Eigentlich muss nur ich 

stehen bleiben, muss warten und Luft holen. Dabei lasse ich meinen Blick wandern über die 

Täler und Felder, die sich mir aus einer neuen Perspektive zeigen. Der Weg ist schmal. Es ist 

kalt. Wir sind alleine unterwegs. Es ist still, nur die Worte meines Freundes höre ich. Ich weiß 

nicht immer, was er sagt, aber der Klang seiner Stimme schenkt mir Mut. Er spricht mir zu.  

So gehe ich meinen Weg. So gehe ich hinauf. Sorgen und Ängste jagen mich, meine Seele 

sucht nach Ruhe, nach Halt. Wieder und wieder weht es kalt um mich. Und der Weg fordert 

meine ganze Aufmerksamkeit. Er ist schmal und ich muss meine Schritte mit Bedacht setzen. 

Manchmal denke ich, ich schaffe es nicht, ich will lieber wieder zurück. Manchmal denke ich, 

ich hab nicht den Mut, nicht die Kraft für diesen Weg – doch der Blick meines Freundes lässt 

keinen Zweifel zu. Wir gehen hinauf, wir gehen diesen Weg.  

Der Weg ist meine Leistung. Ich bin ihn gegangen, ich gehe ihn. Nicht ohne Hilfe, nicht ohne 

Begleitung. Hat ER seinen Engeln nicht befohlen, dass sie uns begleiten und kann nicht auch 

ein Freund manchmal ein Engel sein? Den Weg hab ich geschafft. Nur die Ruhe, der Frieden, 

den ich finde, den ich erhoffe und ersehne – es ist nicht mein Werk. Als wir oben sind und 

mein Blick die Stille sieht und meine Seele die Ruhe spürt, weiß ich: Das ist Geschenk. 

Dieser Friede, diese vollendete Ruhe ist nicht mein Werk.  

Was mir Angst macht, was mich treibt, es nicht verschwunden. Nicht einfach weg. Es ist ja in 

mir ich nahm es mit hinauf. Aber der Unruhe in mir, steht die Vollendung der Ruhe um mich 

entgegen. So finde ich Ruhe, so spüre ich Frieden.  

 

„Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben 

ist durch die Propheten von dem Menschensohn.“ 
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