
Kreuzwegandacht zur VIII. Station
Geistlicher Impuls zum 24. März 2020

Auch an diesem Dienstag (eigentlich wäre heute Abend eine Kreuzwegandacht gewesen)
veröffentlichen wir  eine aktuelle  Kreuzwegandacht.  Einige  Exemplare legen wir  jeweils
auch in der Kirche aus. Heute abend läuten wieder um 19.30 Uhr die Glocken. Vielleicht
eine gute Anregung, diese Gedanken und Gebete hier zur Hand zu nehmen und dem
Kreuzweg Jesu zu folgen. Am Freitag geht es dann weiter. 

Die  expressiven  Bilder  (Scheren-  oder  Holzschnitte)  stammen  aus  dem  Nachlass  des
Pfarrers Theo Boymann. 

VIII. Station 
Jesus begegnet den weinenden Frauen

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus - 

denn durch Dein Hl. Kreuz hast Du die Welt erlöst!



Eine seltsame Begegnung wird an der achten Station angesprochen.
Weinende Frauen, Klageweiber begleiten Jesus auf dem letzten Weg.
Nehmen sie wirklich Anteil an seinem Leiden?
Oder sind die Tränen nur aufgesetzt? 
Warum beweinen sie ihn und nicht die Gesellschaft,
die es zulässt, dass unschuldige Menschen vorgeführt, 
geschunden und gekreuzigt werden?

Jesus trösten die Tränen der Klageweiber nicht.
Ihn überkommt wieder das Gefühl,
von Menschen nicht verstanden worden zu sein. 
„weint nicht um mich, 
sondern um euch und eure Kinder - 
in einer Gesellschaft, 
die nicht auf Gottes Wort hören will. 
Es helfen keine Tränen, 
wenn ihr einfach so weiter macht wie bisher!“, 
das sagt Jesus auch uns.

Die Gesellschaft, in der wir leben, erlebt gerade eine große Bewährungsprobe.
Wir sehen Menschen, die nur an sich denken, 
die – für sich, für ihre Familie – Atemmasken, Desinfektionsmittel entwenden; 
die Klopapier und Nudeln horten – und andere Menschen leer ausgehen lassen. 
„In diesen Zeiten muss man erst mal an sich selber denken.“

Gleichzeitig vernetzen sich Menschen, 
versuchen Hilfe anzubieten, 
kaufen füreinander ein, 
rufen einander an, 
nutzen die Möglichkeiten der sozialen Medien, 
die für einige Zeit wirklich „sozial“ werden, 
und nicht dazu dienen, dem Anderen die eigene Meinung 
um die Ohren zu hauen oder Applaus für die eigenen Lieblingsgedanken zu finden. 

Unsere Gesellschaft wird sich bewähren müssen.
Und dabei deckt die Krise Gutes und Böses auf. 

Mögen wir Christen die Kraft finden, 
das Gute, das Miteinander, die Versöhnung zu fördern...
Dazu kann man vielleicht schon 
mit einer Kerze im Fenster und einem gemeinsamen Gebet
etwas beitragen. 

Was fällt mir im Moment negativ auf?
Was kann ich dagegen tun?
Wie kann ich das Gute stärken?



Moment der Stille!

Gebet: 
Mein Gott! 
Wenn ich die Nachrichten schaue
oder meine nächste Umgebung wahrnehme, 
macht mich das oft ganz traurig. 
So viel Elend und Verzweiflung gibt es in der Welt. 
Menschen suchen Trost und finden ihn nicht. 
Haben wir denn noch eine Zukunft, 
frage ich mich manchmal?
Mord und Totschlag, 
Erdbeben in Kroatien, 
Umweltkatastrophen, 
die weltweite Corona – Krise, 
schwindende Ressourcen - 
wohin soll das noch führen?
Ich fühle mich im Moment so machtlos!
Es hat sich scheinbar so gar nichts geändert durch Jesu Tod. 

Gott, lass dein Reich jetzt
für mich sichtbar anbrechen!
Schenke mir Zeichen des Lebens, 
Zeichen der Hoffnung, 
Zeichen der Zuversicht. 



Zum Nachdenken:

Bei vielen Kreuzwegstationen 
fehlt der biblische Bezug. 
Sie wurden von frommen Betern ausgestaltet, 
die den konkreten Weg Jesu durch die Stadt 
Jerusalem vor Augen hatten. 

Hier jedoch lesen wir die genaue Beschreibung 
der Szene im Evangelium nach Lukas: (Lk 23, 27-31)

Es folgte eine große Menschenmenge, darunter auch Frauen,
die um ihn klagten und weinten. Jesus wandte sich zu ihnen
um und sagte: Ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich; weint über euch und 
eure Kinder! Denn es kommen Tage, da wird man sagen: Wohl den Frauen, die 
unfruchtbar sind, die nicht geboren und nicht gestillt haben. Dann wird man zu den 
Bergen sagen: Fallt auf uns!, und zu den Hügeln: Deckt uns zu! Denn wenn das mit dem 
grünen Holz geschieht, was wird dann erst mit dem dürren werden?

 
Psalm 38

Ein kleiner Hinweis noch zu den Psalmen: Dort, wo ein Sternchen steht wird normal eine
Pause gemacht. Das Psalmengebet ist ein meditatives Gebet, es kommt nicht auf jeden
Satz  an.  Häufig  wird  auch  die  Bedrohung  durch  böse  Menschen  darin  zum  Thema
gemacht  und  sie  werden  dem Gericht  Gottes  übergeben.  Auch  wenn  das  manchmal
martialisch klingt, es geht nicht um Gewalt, sondern um Gerechtigkeit, die aber alleine
Gott zukommt. Jesus konnte als frommer Jude sicher die Worte der Psalmisten auswendig.
Das Evangelium gibt Zeugnis, dass er immer wieder Psalmverse erwähnt: 

Klage eines Kranken

HERR, strafe mich nicht in deinem Zorn *
und züchtige mich nicht in deinem Grimm!

Denn in mich herabgefahren sind deine Pfeile *
und deine Hand fuhr auf mich nieder.

Nichts blieb gesund an meinem Fleisch, weil du mir grollst; *
weil ich gesündigt, blieb an meinen Gliedern nichts heil.

Denn über den Kopf gewachsen sind mir meine Sünden, *
sie erdrücken mich wie eine schwere Last.

Stinkend und eitrig wurden meine Wunden *
wegen meiner Torheit.

Ich habe mich gekrümmt, bin tief gebeugt, *
den ganzen Tag ging ich trauernd einher.



Denn meine Lenden waren voller Brand, *
nichts blieb gesund an meinem Fleisch.

Kraftlos bin ich geworden, ganz zerschlagen, *
ich schrie in der Qual meines Herzens.

HERR, all mein Sehnen liegt offen vor dir, *
mein Seufzen war dir nicht verborgen.

Mein Herz pochte heftig, meine Kraft hat mich verlassen, *
das Licht meiner Augen, auch sie sind erloschen.

Freunde und Gefährten bleiben mir fern in meinem Unglück *
und meine Nachbarn blieben mir fern.

Die mir nach dem Leben trachten, legten mir Schlingen; /
die mein Unheil suchen, planten Verderben *
und den ganzen Tag haben sie Arglist im Sinn.

Ich bin wie ein Tauber, der nicht hört, *
wie ein Stummer, der den Mund nicht auftut.

Ich wurde wie einer, der nicht hören kann, *
aus dessen Mund keine Entgegnung kommt.

Doch auf dich, HERR, habe ich geharrt; *
du bist es, der mir antwortet, Herr, du mein Gott.

Denn ich sagte: Über mich sollen sie sich nicht freuen, *
die gegen mich groß tun, wenn meine Füße straucheln.

Ja, ich bin dem Fallen nahe, *
immer ist vor mir mein Schmerz.

Ja, ich bekenne meine Schuld, *
ich bin wegen meiner Sünde in Angst.

Meine Feinde sind voller Leben und Kraft; *
viele hassen und täuschen mich.

Sie vergelten mir Gutes mit Bösem, *
sie sind mir feind; denn ich trachte nach dem Guten.

Verlass mich nicht, HERR, /
mein Gott, bleib mir nicht fern! *
Eile mir zu Hilfe, HERR, du mein Heil!

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Hl. Geist *
Wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.



Fürbitten: (Gebet von Bischof Felix Genn, Bischof von Münster)
Gebet in der Coronakrise

Jesus, unser Gott und Heiland, in einer Zeit der Belastung und der Unsicherheit für die
ganze Welt kommen wir zu Dir und bitten Dich:

• für die Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert wurden und erkrankt sind;
• für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben;
• für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit großem Einsatz um die

Kranken kümmern;
• für die politisch Verantwortlichen in unserem Land und international, die Tag um

Tag schwierige Entscheidungen für das Gemeinwohl treffen müssen;
• für diejenigen, die Verantwortung für Handel und Wirtschaft tragen;
• für diejenigen, die um ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz bangen;
• für die Menschen, die Angst haben, nun vergessen zu werden;
• für uns alle, die wir mit einer solchen Situation noch nie konfrontiert waren.

Herr,  steh  uns  bei  mit  Deiner  Macht,  /  hilf  uns,  dass  Verstand  und  Herz  sich  nicht
voneinander  trennen.  /  Stärke  unter  uns  den  Geist  des  gegenseitigen  Respekts,  der
Solidarität  und der  Sorge füreinander.  /  Hilf,  dass  wir  uns  innerlich  nicht  voneinander
entfernen.  /  Stärke in  allen die  Fantasie,  um Wege zu finden,  wie wir  miteinander  in
Kontakt bleiben. / Wenn auch unsere Möglichkeiten eingeschränkt sind, / um uns in der
konkreten  Begegnung  als  betende  Gemeinschaft  zu  erfahren,  /  so  stärke  in  uns  die
Gewissheit, dass wir / im Gebet durch Dich miteinander verbunden sind.

Wir stehen in der Fastenzeit. / In diesem Jahr werden uns Verzichte auferlegt, / die wir
uns  nicht  freiwillig  vorgenommen  haben  und  /  die  unsere  Lebensgewohnheiten
schmerzlich unterbrechen.

Gott,  unser  Herr,  wir  bitten  Dich:  /  Gib,  dass  auch  diese  Fastenzeit  uns  die  Gnade
schenkt, / unseren Glauben zu vertiefen / und unser christliches Zeugnis zu erneuern, /
indem wir die Widrigkeiten und Herausforderungen, die uns begegnen, annehmen / und
uns mit allen Menschen verstehen als Kinder unseres gemeinsamen Vaters im Himmel. /
Sei gepriesen in Ewigkeit. / Amen.

Vater unser

Gegrüßet seist Du, Maria

 



Erarbeitet u.a. mit Texten aus „Kreuz+Wege“ von Pfr. Alois v. Doornick und 
Großes Werkbuch Kreuzwegandachten von Wolfgang Gies.


