
Kreuzwegandacht zur VI. Station
Geistlicher Impuls zum 17. März 2020

Leider werden wir für einige Zeit keine gemeinsamen Gottesdienste in unseren Kirchen
feiern können. Wir versuchen daher geistliche Impulse in schriftlicher Form auf unserer
Homepage zu veröffentlichen. Wie das ganz genau geht, müssen wir auch in den nächsten
Wochen noch einüben. Aber das soll uns nicht hindern hiermit schon einmal zu beginnen.
Der  zweite  Impuls  (nach  den  Gedanken  zum  3.  Fastensonntag)  wird  diese
Kreuzwegstation sein. 

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

VI. Staton 
Veronika reicht Jesus das Schweißtuch

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus - 

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



Jemand hat ein Herz für Jesus: Veronika.
Sie reicht dem Todgeweihten liebevoll ein Tuch, 
damit er sich Blut und Angstschweiß vom Gesicht abwischen 
und so ein wenig Linderung erfahren kann. 
So erzählt es die Legende.
In der Bibel steht diese Geschichte nicht. 
Veronika – das ist ein „sprechender“ Name. 
Er heißt soviel wie: „das wahre Gesicht“.

Jesus bedankt sich dafür, 
so berichtet es die Legende, 
indem er sein Abbild auf dem Tuch zurückläßt,
als ewige Erinnerung. 

Einige Orte wollen dieses originale Tuch bis heute bewahrt haben. 
Ein Tuch soll z.B. im Petersdom liegen. 
Ein weiteres Tuch ist berühmt geworden in dem kleinen italienischen Dörfchen 
Manoppello. 
In der orthodoxen Tradition ist daraus eine Ikone geworden. 

Tiefer noch als im Schweißtuch
hat sich das Bild vom leidenden Jesus 
in den Herzen von Millionen Menschen eingeprägt.
Jesus hat Spuren hinterlassen, 
in der Geschichte der Menschheit bis heute. 



Wer zu Jesus gehört, der trägt sein Bild in sich!
Welche Spuren hinterlässt er bei uns, 
in meinem Herzen, in meinem Leben?

Moment der Stille!

Gebet: 
Mein Gott! 
Das Bild von Jesus habe ich mir als Kind 
in rosigen Farben gemalt. 
Dieses hier wirkt ganz anders auf mich. 
Das Leidensgesicht von Jesus!
Dennoch gibt es einen kleinen Lichtblick:
das mitleidige Herz Veronikas. 
Sie hat sich ihr gutes Bild von Jesus bewahrt – trotz alledem. 
Wie blass ist das Bild von Jesus in mir geworden?
Lass mich festhalten an Jesu Bild vom Menschen, 
seinem Bild von Gott, 
seinem Bild in mir. 
Ich will mich nicht ablenken lassen - 
auch nicht von den vielen Bildern, Impulsen 
und Nachrichten, die jeden Tag über meinen Bildschirm flimmern. 
Hilf mir dabei, guter Gott!

Fragen zum Nachdenken: 
Wenn jeder Mensch ein Abbild Gottes ist: 
Finden andere in mir etwas von Gottes Liebe?
Verwirkliche ich das Bild Christi spürbar auf dieser Welt?
Wirke ich auf andere wie ein wirklicher, liebevoller Christ?
Sehe ich bei anderen, 
wo sie Gott in ihrem Leben abbilden, sichtbar machen?

Psalm 27
Der HERR ist mein Licht und mein Heil: 
Vor wem sollte ich mich fürchten? 

Der HERR ist die Zuflucht meines Lebens: 
Vor wem sollte mir bangen? 

Dringen Böse auf mich ein, um mein Fleisch zu verschlingen, 
meine Bedränger und Feinde; 
sie sind gestrauchelt und gefallen. 

Mag ein Heer mich belagern: 
Mein Herz wird nicht verzagen. 

Mag Krieg gegen mich toben: 
Ich bleibe dennoch voll Zuversicht. 



Eines habe ich vom HERRN erfragt, dieses erbitte ich: 
im Haus des HERRN zu wohnen alle Tage meines Lebens; 

die Freundlichkeit des HERRN zu schauen 
und nachzusinnen in seinem Tempel. 

Denn er birgt mich in seiner Hütte am Tag des Unheils; 
er beschirmt mich im Versteck seines Zeltes, 
er hebt mich empor auf einen Felsen. 

Nun kann sich mein Haupt erheben 
über die Feinde, die mich umringen. 

So will ich Opfer darbringen in seinem Zelt, 
Opfer mit Jubel, dem HERRN will ich singen und spielen. 

Höre, HERR, meine Stimme, wenn ich rufe; 
sei mir gnädig und gib mir Antwort! 

Mein Herz denkt an dich: 
Suchet mein Angesicht! 
Dein Angesicht, HERR, will ich suchen. 

Verbirg nicht dein Angesicht vor mir; 
weise deinen Knecht im Zorn nicht ab! 
Du wurdest meine Hilfe. 

Verstoß mich nicht, verlass mich nicht, 
du Gott meines Heils! 

Wenn mich auch Vater und Mutter verlassen, 
der HERR nimmt mich auf. 

Weise mir, HERR, deinen Weg, 
leite mich auf ebener Bahn wegen meiner Feinde! 

Gib mich nicht meinen gierigen Gegnern preis; 
denn falsche Zeugen standen gegen mich auf und wüten!

Ich aber bin gewiss, 
zu schauen die Güte des HERRN im Land der Lebenden. 

Hoffe auf den HERRN, sei stark und fest sei dein Herz! 
Und hoffe auf den HERRN!

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 Ackermann)

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;
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• 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.


