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I Einstimmende Musik 

Dazu ein Dia oder Folie mit Bild von einem Holzkreuz zeigen. Dieses bis zum Segen am 
Schluss stehen lassen. 

I Begrüssung I Einleitung 

Lied 

KG 381 (Aus Herzensgrund ruf ich zu dir) 

I Meditation 

Zwei Stäbe

Stäbe, 
gerade gewachsen, 
biegsam und voll im Saft. 
Ein Stab - ein Sinnbild meiner selbst. 
so möchte ich sein: 
allem gewachsen, 
dem Leben gewachsen. 
Voll Saft und Kraft, 
gesund, 
gut ausgebildet, 
gerade und richtig. 
Ich will richtig sein, 
und alles richtig machen, 
ich weiss, was ich will. 

Gebogener Stab -

Belastbar. 
Die gespannte Kraft 
Zeigt, was sie kann, 
was sie aushält. . 
Ich vertraue meiner Kraft, 
die sich bewährt, 
und schon oft bewährt hat, 
in der Belastung. 
Ich kann es, 
ich zwinge mich dazu. 
ln der Belastung 

Ungebrochen, mit Sicherheit 
bin ich am Werk, 
die Ziele zu erreichen, 
die ich mir gesteckt habe 
und von denen ich 
mein Glück erwarte. 
Alles müsste glatt gehen. 
Ich brauche das Gefühl, 
dass ich etwas kann, 
etwas leiste, 
dass ich mich durchsetze: 
dass bin ich jemand 
und tauge für das Leben. 

wachsen meine Kräfte; 
Ich trainiere. 
Was mich nicht umbringt, 
macht mich stärker. 
Die durchgestandene Belastung 
vermehrt die Sicherheit 
und gibt mir das Gefühl, 
dass ich im Lebenskampf siegen werde; 
und dass letztlich alles 
so verläuft, 
wie ich es will. 



Überspannter Stab

Gespannt, belastet, 
bis zum Äussersten. 
Das Leben 
nimmt nicht immer Rücksicht 
auf die Belastbarkeit 
und auf die Ziele, 
die ich aus eigener Kraft 
erreichen wilL 
lrgendwann, irgendwie, 
kommt die Belastung, 
die mir die Grenze 
meiner Kräfte zeigt. 
Mehr kann ich nicht verkraften; 
ich bin restlos ausgelastet
ein wenig schon darüber: 

Gebrochener Stab -

Die Last war zu gross. 
Meine Kraft, 
trotz aller Anstrengung 
zu schwach: 
ich bin zusammengebrochen. 
Unfasslich-
dass mir- mir 
das passieren muss. 
Ich bin restlos am Ende. 
Es ist keine Aussicht mehr, 
dass ich je wieder 
zu meinen Kräften komme. 
Alle Pläne, Wünsche, Ziele: 
aus, Ende, nichts mehr. 
Nichts mehr ist richtig: 
das Oben ist zum Unten geworden, 

Zwei gebrochene Stäbe -

Es kann geschehen, 
dass mir im Zusammenbruch 
der Blick eröffnet wird 
für das Zusammenbrechen auch der 
anderen, 
dass mir die Bruchstelle des anderen, 
sein gebrochenes, offenes Herz 
nahe kommt. 
Wenn alles richtig ist 
und glatt geht, 
wenn alle tüchtig sind 
und sich keine Blösse geben, 

angeknaxt: 
ich fange an, 
nicht mehr zu können. 
Es geht auf Biegen und brechen. 
Zweifel kommt, 
ich beginne, mir nicht mehr zu trauen. 
Das angeknaxte Selbstvertrauen 
lässt auch die Kräfte schwinden, 
die ich noch habe: 
ich werde schwächer als ich bin. 
Hab ich mir meine Kräfte nur eingebildet? 
Mit letzter Kraft 
versuche ich 
mir selber Mut zu machen. 

ich habe nichts mehr vor
nichts mehr vor mir. 
Alles ist sinnlos geworden, 
ich selber bin sinnlos geworden. 
Es ist gar nichts mehr, 
worauf ich setzen, bauen, trauen könnte. 
Nur dies weiss ich gewiss: 
ich bin gebrochen: 
Schuld, Leid, Enttäuschung. 
Dort in meiner Mitte, 
wo ich mich am stärksten fühlte, 
bin ich aufgebrochen 
und alle Kraft ist ausgeflossen. 
Wer will von mir verlangen, 
dass ich noch weiterlebe? 

bleibt das Leben oberflächlich. 
Das eigentliche Leben, in seiner ganzen 
Tiefe 
Erfahre und empfange ich erst dann und 
dort, 
wo ich zusammenbreche, 
wo du zusammenbrichst. 
Stark sein heisst: 
selber zusammenbrechen dürfen, 
und auch die Probleme des anderen 
sehen und annehmen können. 
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Vereinte Stäbe-

Zutiefst verletzt 
zutiefst gebrochen 
bin ich offen, 
um den anderen 
in seiner aufgebrochenen Tiefe 
zu empfangen. 
Im Einssein der Zusammenbrüche, 
im Ja zu meiner und zu deiner Schwäche 
entsteht die Kraft um sich aufzurichten 
um neu weiterzuleben. 
Ich lebe neu und anders, 
nicht mehr aus den eigenen Kräften, 
sondern aus der Mitte, 
die ich empfing 

Gekreuzte Stäbe -

Ich bin ins Kreuz gekommen: 
in den Punkt, 
in dem die Gegensätze eins sind. 
Niederlage und Sieg, 
Tod und Leben, 
Ende und Anfang 
Wir sind eins im Kreuz, dort wo wir 
zueinander und füreinander gebrochen 
sind. 

Kreuz-

Herr, 
das Kreuz - dein Kreuz · 
ist Leben. 
Für die einen eine Torheit, 
für die anderen ein Ärgernis, 

I Einleitung zur Lesung 

in der Verschmelzung der 
Zusammenbrüche. 
Die schwächste Stelle 
wird nun meine stärkste. 
Ich bin nicht mehr den eigenen Kräften 
und dem Versagen ausgeliefert, 
weil ich erfahren darf, 
dass die Kraft des Lebens 
gerade in der Schwachheit der Geschöpfe 
wirkt. 
Ich traue mir wieder 
Ich traue allen anderen: 
mag kommen was will. 

Ich bin nie mehr allein weil du immer 
in meinem Leben bist. 
Jede Kreuzung -
ja sogar die Kreuzigung, 
macht mich neu, weil immer ein du; 
das grosse DU 
in mein Leben tritt 

für die Glaubenden Gotteskraft und Heil. 
Lass mich mein Kreuz 
täglich auf mich nehmen 
und in der Begegnung mit dir 
im Nächsten Erfüllung finden. 

Viele Menschen leiden, weil sie das Leben nicht annehmen können, so wie es ist. Sie 
hängen sich zu stark an einen selbst entworfenen Lebensplan. Ich kann aber meinem Leben 
nicht selbst den Sinn verleihen, das heisst mein Leben hat von sich aus bereits einen Sinn, 
den ich mir geben lassen muss. - Letztlich ist Gott selbst der Sinn. -Aber, was kann ich 
denn tun? 
Lukas gibt eine Antwort darauf: 

Lesung 

Lk. 9,23-25 

Stille 



Lied 

KG 383 (Wacht auf, ihr Christen) 

Gebet 

(Ecce Homo) 

Ausgestreckt, 
ausgespannt 
.zwischen Gesetz und Gnade, 
zwischen Himmel und Erde, 
zwischen Gott und Mensch. 
Er ist ein Kreuz geworden: 
Horizontal die Arme, 
vertikal der Leib. 
Jesus, 
ausgesetzt auf zwei Balken 
zwischen Himmel und Erde. 

I Segensbitte 

Der Segen Gottes, des Vaters, 

Kein Engel kam. 
Kein Elias. 
Nicht einmal Petrus. 
Am Ölberg: Schwaiss aus Angst 
Am Kreuz: Ein verlassener, 
göttlicher Mensch. 
Der Gottessohn. 
Der Menschensohn. 
Er ist zum Kreuz geworden. 
Kein anderes Zeichen deutet das Leben 
so hoffnungsvoll wie das Kreuz. 

und des Sohnes, Jesus Christus, der am Kreuz Erhöhte und Auferstandene, 
und des Heiligen Geistes, 
begleite uns und unsere Familien, und stärke alljene unserer Gemeinde, die ein besonderes 
Kreuz zu tragen haben. Amen. 

I Ausklingende Musik 

I Material 

CD-Piayer I CD I Holzkreuzbild I Kirchengesangbuch I Bibel 

Reinach, März 1985 


