
Karfreitag 2017 - Musik und Meditation 
 

Christus hat keine Hände, nur unsere Hände,  
um seine Arbeit zu tun. 

 
Er hat keine Füße, nur unsere Füße,  

um Menschen auf seinen Weg zu führen. 
 

Christus hat keine Lippen, nur unsere Lippen,  
um Menschen von ihm zu erzählen. 

 
Er hat keine Hilfe, nur unsere Hilfe,  

um Menschen auf seine Seite zu bringen. 
 

 
Gebet aus dem 14. Jahrhundert. Das Gebet wird mit einem Fragment eines „Corpus Christi“ aus 
spätgotischer Zeit aus dem Kloster Volkenroda in Verbindung gebracht. Die Figur vom Kreuz hatte 
keine Hände mehr und nur Fragmente von Füßen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christus hat keinen Körper - ausser Deinem. 

Keine Hände, keine Füsse auf der Erde - ausser Deinen. 

Es sind deine Augen, mit denen er sieht - er leidet mit dieser Welt. 

Es sind deine Füsse, mit denen er geht, um Gutes zu tun. 

Es sind deine Hände, mit denen er die Welt segnet. 

Christus hat jetzt keinen Körper auf der Erde - ausser Deinem.  

Teresa von Avila (1515–1582) 



Meditation am Karfreitag 2017  

- unter Bezugnahme auf Walter Greens Skulptur „Christus hat keine Hände“-  

 

Du, ans Kreuz genagelt 

breitest du die Arme aus 

wie kaputte Flügel 

über unserer Angst. 

 

Du, ans Kreuz genagelt 

zu Tode gefoltert 

mächtig ohnmächtig 

aufs Kreuz gelegt 

 

Du, ans Kreuz genagelt 

hast keine Hände 

nur unsere Hände 

um zu tun 

die Arbeit für das Leben 

 

Du, ans Kreuz genagelt 

hast keine Füße 

nur unsere Füße 

um Menschen auf Deinem Weg  

des Vertrauens und des Verzeihens zu begleiten 

 

Du, ans Kreuz genagelt  

hast keine Lippen 

nur unsere Lippen  

um Menschen von der sogar den Tod  

überliebender Liebe zu erzählen 

 



Du, ans Kreuz genagelt, 

hast keine Hilfe  

nur unsere Hilfe,  

um Menschen auf Deine Seite zu bringen 

 

Du, ans Kreuz genagelt 

geh' in mich ein 

wohn' in mir 

mit deinem Geist 

streck' deine Arme aus 

in meinen Armen 

 

Du, ans Kreuz genagelt 

siehst uns 

liebst uns 

stirbst uns 

brauchst uns 

 

Du, ans Kreuz genagelt 

breitest Deine Arme aus 

mit segnenden Händen  

wie bergende Flügel 

unter die ich schlüpfen und 

unter denen ich leben kann 

 

Mein Gott, mein Gott, 

Du wirst uns nicht verlassen 
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