
Richard Rohr: Gebet vor dem gekreuzigten Jesus 

Jesus: 

„Ich bin du. Ich bin deine Schönheit, die du zerstörst, die du kreuzigst. Ich bin das, was du der Güte 

antust. Ich bin das, wovor du dich fürchtest: dein tiefstes und bestes Selbst. Deine Bosheit besteht 

hauptsächlich in dem, was du deiner Güte zufügst - deiner und der Güte anderer! Und das ist 

tatsächlich böse. Du fürchtest dich vor dem Guten. Du fürchtest dich vor mir. Du tötest, was du 

lieben solltest. Ich bin Jesus, der Gekreuzigte. Ich bin du.“

Der Gläubige:

„Du bist mein Leben. Du bist meine Schönheit und meine Möglichkeit. Du bist mein vollständiges 

Selbst, das ich leugne. Du bist meine grässlich verleugnete und vernachlässigte Seele. Deine Liebe 

ist es, die ich mehr als alles fürchte. Nähe mit dir oder mit irgendeinem anderen erschreckt mich. 

Jetzt sehe ich, dass ich selbst ein Abbild dessen bin, was überall geschieht. Das muss jetzt aufhören. 

Ich muss mit der Gewalt aufhören, die ich mir, der Welt und dir antue, gekreuzigter Herr.

Du allein, Herr Jesus, weigerst dich, mich zu kreuzigen, sogar um den Preis deiner eigenen 

Kreuzigung. All wir anderen morden, misstrauen und greifen an. Jetzt sehe ich, dass nicht du es 

bist, den die Menschheit hasst. Wir hassen uns selbst - und töten irrtümlich dich. Ich muss damit 

aufhören, dein gesegnetes Fleisch zu kreuzigen. Jetzt sehe ich, dass du in mir lebst und ich in dir. 

Du lädst mich ein, diesem endlosen Kreislauf von Illusion und Gewalt zu entkommen. Du bis Jesus 

der Gekreuzigte. In deiner vollkommenen göttlichen Liebe hast du dich entschieden, dich mir 

solidarisch zu machen. Du hast beschlossen, ich zu sein.

Danke, Herr Jesus, dass du Mensch geworden bist, damit ich nicht vorgeben oder versuchen muss,  

Gott zu sein.

Danke, dass du endlich und begrenzt geworden bist, damit ich nicht vorgeben muss, unendlich und 

unbegrenzt zu sein.

Danke, gekreuzigter Gott, dass du sterblich geworden bist, damit ich nicht versuchen muss, mich 

selbst unsterblich zu machen.

Danke, dass du unterlegen bist, damit wir nicht vorgeben müssen, wir seien irgend jemandem 

überlegen. 

Danke, dass du schwach geworden bist, damit ich nicht stark sein muss.

Danke, dass du bereit bist, als unvollkommen und schräg erachtet zu werden, damit ich nicht 

vollkommen und normal sein muss.

Danke, dass du bereit bist, missbilligt zu werden, damit ich mich nicht so bemühen muss, anerkannt 

und gemocht zu werden.

Danke, dass du für einen Versager gehalten wirst, damit ich nicht mein ganzes Leben dafür 

hingeben muss, erfolgreich zu sein.

Danke, dass du nach den Maßstäben von Religion und Staat im Unrecht bist, damit ich nicht recht 

haben muss.

Danke, dass du in jeder Weise arm bist, damit wir in keiner Weise reich sein müssen.

Danke, dass du all das bist, was die Menschheit verabscheut und fürchtet, damit ich mich selbst und 

andere in dir lieben kann, damit ich in dir all jene lieben kann, die dich aufgrund ihres Menschseins  

mit mir verwechselt haben an jenem Punkt, wo wir uns selbst am meisten hassen.

Gekreuzigter Jesus, danke dass du Mensch geworden bist. Ich brauche es, dich zu lieben. Ich will 

dich immer mehr lieben. Wir sind ein und derselbe. 


