
Kreuzwegandacht zur IX. Station
Geistlicher Impuls zum 27. März 2020

Auch an  diesem Freitag  (traditionell  der  Todestag  des  Herrn)  veröffentlichen  wir  eine
Kreuzwegandacht.  Einige  Exemplare  legen wir  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 Dienstag geht es
weiter. 

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

IX. Station 
Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus - 

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



Am Ende der Kräfte

Dreimal stürzt Jesus. 
Dreimal zusammenbrechen, 
totale Erschöpfung und Niedergeschlagenheit - 
das ist unvorstellbar!
Am dritten Tag - 
so heißt es später in der Osterbotschaft - 
stand Jesus auf vom Tod. 

Was mag einem Menschen durch den Kopf gehen, 
der so erschöpft zusammenbricht?
Den Kreuzestod vor Augen, 
die Last des schweren Kreuzes auf dem Rücken, 
Schaulustige, Mitleidige und Klageweiber am Wegesrand. 

„Es geht nicht mehr, 
ich schaffe das nicht, 
ich kann nicht mehr weiter.“

Noch einmal nimmt Jesus seine letzten Kräfte zusammen 
und geht seinen Weg bis zum bitteren Ende. 

Ob sich in dieser Erfahrung gerade auch manche Menschen in Voerde 
selbst wieder erkennen?
Menschen, die in den Pflegediensten arbeiten, 
in den Krankenhäusern und Arztpraxen, 
in den Lebensmittelgeschäften
und an vielen anderen Stellen des öffentlichen Lebens.

Sie, deren Dienst für uns so selbstverständlich ist,
sie sind aktuell über alle Maßen gefordert. 
In vielen Ländern Europas 
scheint das Gesundheitssystem schon 
am Ende zu sein. 

Menschen bekommen nicht mehr die bestmögliche Hilfe. 
Helfer und Hilfsbedürftige können nicht mehr weiter. 
Aber irgendwie muss es ja weiter gehen... Aber wie?

Für manche sind die Perspektiven in die Zukunft
nicht rosiger als für Jesus damals auch. 
Es geht – aufs Ende zu. 

Und doch, wir Christen glauben, 
dass das Kreuz nicht das Ende ist, 
dass Gott das Elend am Kreuz wandelt, 
in den Ostermorgen, den Frühlingsmorgen 
der Erlösung! Neues Leben erwacht! 
Es gibt Hoffnung! Das Kreuz ist nicht das Ende!



Moment der Stille!

Gebet: 
Mein Gott! 
„Wann reißt der Himmel auf, auch für mich?“, 
so heißt es in einem Song.
Manchmal spüre ich, 
dass alles über mir zusammenbricht, 
dass mir der Boden unter den Füßen
weggezogen wird, 
dass ich nicht mehr weiter weiß
und für immer liegen bleiben möchte. 
Lass mich Halt finden 
im Vertrauen auf dich, 
damit ich wieder auf die Beine komme 
und meinen Weg finde. 
Dann reißt der Himmel wieder auf 

– auch für mich.

Der Song findet sich übrigens im Netz hier kombiniert mit mutmachenden Gedanken: 
https://www.youtube.com/watch?v=BqYPhP71_uc 

https://www.youtube.com/watch?v=BqYPhP71_uc


Zum Nachdenken:

Christus ist unter der Last des Kreuzes erneut zu Boden
gestürzt. Neugierig beobachtet die Menge, ob er wohl noch die
Kraft hat, noch einmal aufzustehen.

Der hl. Paulus schreibt: "Er war Gott gleich, hielt aber nicht
daran fest, wie Gott zu sein, sondern entäußerte sich und
wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben
war das eines Menschen; er erniedrigte sich und war gehorsam
bis zum Tod am Kreuz" (Phil 2,68).

Wenn Jesus zum dritten Mal fällt, scheint genau das zum
Ausdruck zu kommen: die Entäußerung, die kenosis des Gottessohnes, die Erniedrigung 
unter dem Kreuz. Eben erst hatte Jesus zu den Jüngern gesagt, er sei nicht gekommen, 
um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen (vgl. Mt 20,28). Als er sich im 
Abendmahlssaal niederbeugte und ihnen die Füße wusch, wollte er sie gleichsam an seine 
Erniedrigung gewöhnen.

Als er auf dem Kreuzweg zum dritten Mal hinfällt, ruft er uns noch mit lauter Stimme sein 
Geheimnis zu. Hören wir auf seine Stimme!

Dieser Verurteilte, der nun nahe der Hinrichtungsstätte unter der Last des Kreuzes am 
Boden liegt, sagt uns: "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben" (Joh 14,6). "Wer mir
nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens 
haben" (Joh 8,12).

Der Anblick eines Verurteilten, der erschöpft unter dem Kreuz zusammenbricht, soll uns 
nicht mit Entsetzen erfüllen. Diese äußere Anzeichen, daß der Tod naht, birgt in sich das 
Licht des Lebens.

Papst Johannes Paul II., Karfreitag, 21. April 2000

 

Psalm 69

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 Rette mich, Gott, *
denn das Wasser geht mir bis an die Kehle!

3 Ich bin versunken im Schlamm des Abgrunds *
und habe keinen Halt mehr.

In Wassertiefen bin ich geraten, *
die Flut reißt mich fort.

4 Ich bin erschöpft von meinem Rufen, *
es brennt meine Kehle.

Mir versagen die Augen, *
während ich warte auf meinen Gott.

5 Zahlreicher als auf meinem Kopf die Haare *
sind die, die mich grundlos hassen.

Mächtig sind, die mich verderben, /
meine verlogenen Feinde. *
Was ich nicht geraubt,
das soll ich erstatten.

6 Du, Gott, kennst meine Torheit, *
meine Verfehlungen sind dir nicht verborgen.

7 Nicht sollen zuschanden werden durch mich, *
die auf dich hoffen, Herr, GOTT der Heerscharen,

nicht sollen durch mich beschämt werden, *
die dich suchen, du Gott Israels.

8 Denn deinetwegen erleide ich Hohn *
und Schande bedeckt mein Angesicht.

9 Entfremdet bin ich meinen Brüdern, *
den Söhnen meiner Mutter wurde ich fremd.

10 Denn der Eifer für dein Haus hat mich verzehrt, *
die Verhöhnungen derer, die dich verhöhnen, sind auf mich gefallen.

11 Ich habe geweint und gefastet, *
es brachte mir nur Verhöhnung.

12 Ich legte als Gewand ein Bußkleid an, *
ich wurde ihnen zum Spottvers.

13 Es reden über mich, die am Stadttor sitzen, *
Spottlieder singen die Zecher beim Wein.



14 Ich aber komme zu dir mit meinem Bittgebet, *
HERR, zur Zeit der Gnade.

Gott, in deiner großen Huld erhöre mich, *
mit deiner rettenden Treue!

15 Entreiß mich dem Sumpf, damit ich nicht versinke, *
damit ich meinen Hassern entkomme, den Tiefen des Wassers,
16 damit die Wasserflut mich nicht fortreißt,/

mich nicht verschlingt der Abgrund, *
der Brunnenschacht nicht über mir seinen Rachen schließt!

17 Erhöre mich, HERR, denn gut ist deine Huld, *
wende dich mir zu in deinem großen Erbarmen!
18 Verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knecht, *
denn mir ist angst, eile, erhöre mich!

19 Sei mir nah und erlöse mich! *
Befreie mich meinen Feinden zum Trotz!

20 Du, ja du kennst meine Verhöhnung, *
alle meine Widersacher sind dir vor Augen.

21 Die Verhöhnung bricht mir das Herz, *
ich bin krank vor Schmach und Schande.

Ich hoffte auf Mitleid, doch vergebens, *
auf Tröster, doch fand ich keinen.

22 Sie gaben mir Gift als Speise, *
für den Durst gaben sie mir Essig zu trinken.

23 Der Opfertisch werde für sie zur Falle, *
für die Tischgenossen zum Fangnetz.

24 Ihre Augen sollen dunkel werden, dass sie nicht mehr sehen, *
ihre Hüften lass wanken für immer!

25 Gieß über sie deinen Grimm aus, *
dein glühender Zorn soll sie treffen!

26 Ihr Lagerplatz soll veröden, *
in ihren Zelten soll niemand mehr wohnen.

27 Denn sie verfolgen, den du geschlagen hast, *
sie reden vom Schmerz deiner Durchbohrten.

28 Rechne ihnen Schuld über Schuld an, *
damit sie nicht eingehen in dein Heil!



29 Sie seien aus dem Buch des Lebens getilgt *
und nicht bei den Gerechten verzeichnet.

30 Ich aber bin elend und voller Schmerzen, *
doch deine Hilfe, Gott, wird mich erhöhen.

31 Ich will im Lied den Namen Gottes loben, *
ich will ihn mit Dank erheben.

32 Das gefällt dem HERRN mehr als ein Opferstier, *
mehr als ein Rind mit Hörnern und Klauen.

33 Die Gebeugten haben es gesehen und sie freuen sich! *
Ihr, die ihr Gott sucht, euer Herz lebe auf!
34 Denn der HERR hört auf die Armen, *
seine Gefangenen verachtet er nicht.

35 Himmel und Erde sollen ihn loben, *
die Meere und alles, was sich in ihnen regt.

36 Denn Gott wird Zion retten, /
wird Judas Städte neu erbauen. *
Man wird dort siedeln und das Land besitzen.

37 Die Nachkommen seiner Knechte werden es erben, *
die seinen Namen lieben, werden darin wohnen.

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: (Gebet von Weihbischof Stefan Zekorn, Münster)
Gebet in der Coronakrise

Gott, unser Leben,
eine Pandemie von ungeheurem Ausmaß belastet die Menschen auf der ganzen Welt.
Aus unserer Not rufen wir zu dir und bitten dich:
Für alle Verstorbenen:
Schenke ihnen die Freude der ewigen Gemeinschaft mit dir.
Für die Kranken:
Gib ihnen Kraft und, wenn es möglich ist, gute Genesung.
Für die Ärzte und Pflegekräfte:
Stärke sie in ihrem schweren Dienst.
Für die Verantwortlichen in Politik und Behörden:
Hilf ihnen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Für die Wissenschaftler und Forscher:
Erfülle  sie mit  deinem Geist  der  Weisheit,  dass sie schnell  Fortschritte in Abwehr und
Heilung des Corona-Virus und anderer schwerer Krankheiten machen können.
Für alle, die sich einsam fühlen:
Tröste sie mit der Erfahrung deiner Nähe.
Für alle, die um ihre Existenz bangen:
Eröffne ihnen Wege in die Zukunft.
Für uns alle:
Lass uns tiefer erkennen, was im Leben wirklich wichtig ist.
Gott, unser Leben,
dir vertrauen wir uns und die ganze Welt an.
Schenke 
Heilung und Heil durch Christus, unseren Herrn. 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.


