
Kreuzwegandacht zur XI. Station
Geistlicher Impuls zum 3. April 2020

Auch heute gedenkt die Kirche wieder des Leidenswegs Jesu. Daher auch für den heutigen
Freitag eine Kreuzwegandacht. Einige Exemplare legen wir in der Kirche aus. Heute Abend
läuten 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. In der Karwoche
folgen die fehlenden drei Stationen am Dienstag, Freitag und Samstag. 

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

XI. Station 
Jesus wird ans Kreuz geschlagen

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus und preisen Dich...

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



Aufs Kreuz gelegt

Eine unvorstellbare Situation: 
Ein Mensch wird ans Kreuz genagelt. 
Wie kann man Menschen so quälen?
Wie kann es sein, 
dass Gott seinen geliebten Sohn so leiden läßt?
Wie glaubwürdig wirkt Jesu Überzeugung,
dass Gott immer für uns da sein will?

Auf diesen Glauben 
an die Allmacht Gottes
und seine Fürsorge für uns Menschen
baut Jesu Botschaft auf - 
ganz und gar. 

Wofür sonst hat er sein ganzes Leben eingesetzt
und sich am Ende aufs Kreuz legen lassen?

Aber ohne die Ostererfahrung ist dieses Martyrium
nicht zu fassen. 
Ja, müsste man nicht ohne Osterhoffnung
grundsätzlich am Sinn des Lebens zweifeln?

In diesen Zeiten der Krise, 
wo noch niemand sagen kann, 
wie es weiter geht - 
fühlen wir Menschen diese Spannung ja
auch. 

Was gibt  uns Hoffnung, wenn alles so
ausweglos erscheint?
Man könnte das beinahe: 
Hoffen gegen die Realitäten nennen, 
Hoffen wider alle Widerstände. 

Von  einer  Überlebenden  der  KZ-Lager
stammt der Satz: 
„Die Hoffnung stirbt zuletzt“. 

Eine  solche  Hoffnung  wird  uns  –
manchmal - 
aus dem Glauben heraus geschenkt. 
Und aus dem Wissen, dass Christus den
Tod überwunden hat, 
dass  Gott  ihn  aus  dem  Tod  heraus
auferweckt hat. 

 



Gebet: 
Mein Gott! 
Wenn ich von den Geschwistern Scholl, 
Maximilian Kolbe, Oscar Romero, 
Janusz Korczak und all den vielen Frauen und Männern höre, 
die ihr Leben in die Waagschale geworfen haben, 
für eine bessere Welt, 
dann merke ich erst, 
wie anspruchsvoll der Glaube werden kann. 

Jesus hat sich darauf festnageln lassen, 
dass du ein Gott der Liebe bist.

Er hat sich nicht davon abbringen lassen, 
auch als es das eigene Leben kostete. 

Schenke mir wenigstens 
ein bisschen von diesem Mut 
und von dieser Zuversicht, 
in den schwierigen Tagen
dieser Krise. 

Zum Nachdenken:

Er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten
Schädelhöhe, die auf Hebräisch Golgota heißt. Dort kreuzigten
sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der
Mitte Jesus. Pilatus ließ auch ein Schild anfertigen und oben
am Kreuz befestigen; die Inschrift lautete: Jesus von Nazaret,
der König der Juden.

Dieses Schild lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus
gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die Inschrift war
hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Die
Hohenpriester der Juden sagten zu Pilatus: Schreib nicht: Der
König der Juden, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der König der Juden. Pilatus 
antwortete: Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben.

Joh 19, 17-22



Bildbetrachtung

Die Perspektive Jesu...



Psalm 88

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 den
Inhalt eines jeden Satzes an. Wir bringen hier die Psalmen immer komplett und lassen
keine Verse aus.  Häufig  wird  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. Man kann die Verse im übertragenen Sinne bedenken, bezogen auf die
Bedrängnisse und Herausforderungen der aktuallen Zeiten. Jesus konnte als frommer Jude
die Worte der Psalmen auswendig. Das Evangelium gibt Zeugnis, dass er immer wieder
Psalmverse erwähnt: 

2 HERR, du Gott meiner Rettung, *
am Tag und in der Nacht schrei ich vor dir.

3 Lass mein Bittgebet vor dein Angesicht kommen, *
neige dein Ohr meinem Rufen!

4 Denn mit Leid ist meine Seele gesättigt, *
mein Leben berührt die Totenwelt.

5 Schon zähle ich zu denen, die hinabsteigen in die Grube, *
bin wie ein Mensch, in dem keine Kraft mehr ist.

6 Ausgestoßen unter den Toten, *
wie Erschlagene, die im Grab liegen,

derer du nicht mehr gedenkst, *
abgeschnitten sind sie von deiner Hand.

7 Du brachtest mich in die unterste Grube, *
in Finsternisse, in Tiefen.

8 Auf mir lastet dein Grimm, *
mit all deinen Wogen drückst du mich nieder. 

9 Entfernt hast du von mir meine Vertrauten, *
zum Abscheu machtest du mich ihnen.

Gefangen bin ich und komm nicht heraus. *
10 Mein Auge erlischt vor Elend.

Den ganzen Tag, HERR, ruf ich zu dir, *
ich strecke nach dir meine Hände aus.

11 Wirst du an den Toten Wunder tun, *
werden Schatten aufstehn, um dir zu danken? 



12 Erzählt man im Grab von deiner Huld, *
von deiner Treue im Totenreich?

13 Werden deine Wunder in der Finsternis erkannt, *
deine Gerechtigkeit im Land des Vergessens?

14 Ich aber, HERR, ich schreie zu dir um Hilfe, *
am Morgen komme zu dir mein Bittgebet.

15 Warum, HERR, verstößt du mich, *
verbirgst vor mir dein Angesicht?

16 Elend bin ich, ein Sterbender von Jugend an, *
ich trage deine Schrecken und erstarre.

17 Über mich fuhr dahin die Glut deines Zorns, *
deine Schrecken haben mich vernichtet.

18 Sie umfluten mich den ganzen Tag wie Wasser, *
sie dringen auf mich ein von allen Seiten.

19 Entfernt hast du von mir Freunde und Nachbarn, *
mein Vertrauter ist nur noch die Finsternis.

Ich darf in deiner Nähe weiterleben,*
weil du mich das Licht noch sehen lässt.

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



Fürbitte: 

Guter Gott, dein Sohn ist für uns Mensch geworden und geht alle unsere Wege mit.
Wir bitten dich:

Für alle Menschen, die sich derzeit mühen, ihr Leben neu zu organisieren:
Schenke ihnen Durchhaltevermögen und Kreativität.

Für alle, die Angst vor der Zukunft bekommen haben:
Schenke ihnen Menschen, die ihnen zuhören und bei der Verarbeitung ihrer Angst helfen.

Für alle, die jetzt in besonderer Weise für das Wohl der Allgemeinheit arbeiten:
Schenke ihnen alle Kraft, die sie brauchen, und Zeiten, in denen sie ausruhen können.

Für  die  Länder,  die besonders schwer von der Ausbreitung des Corona-Virus betroffen
sind:
Schenke ihnen Zusammenhalt und Hoffnung.

Für alle Kranken und alle, die in Quarantäne leben:
Schenke ihnen die Gewissheit, dass du bei ihnen bist, und sie führst und trägst.

Für alle Verstorben: Schenke ihnen das Licht des ewigen Lebens und die Freude, dich zu
schauen, wie du bist.

Unsere Fürbitten fassen wir zusammen und bekräftigen wir, in dem wir das Gebet des
Herrn sprechen: 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.


