
Kreuzwegandacht zur VII. Station
Geistlicher Impuls zum 20. 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. Auch bei Facebook kann man uns finden. Wie das ganz
genau geht, müssen wir auch in den nächsten Wochen noch einüben. Der nächste Impuls
wird  nun  diese  Kreuzwegmeditation  sein.  Wir  setzen  dies  jetzt  jeweils  Dienstags  und
Freitags fort. 

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

VII. Staton 
Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus - 

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



Ein zweites Mal drückt ihn das Kreuz in die Knie.
Zu schwer wiegt das Kreuzesholz. 
Er hat Gottes Wort lebendig werden lassen, 
seine Liebe allen Menschen gezeigt - 
jetzt fühlt er sich in seiner Todesangst
und Verzweiflung ganz allein. 

Geht sein Gottesbild mit in die Knie?

Jesus nimmt all seine Kraft zusammen. 
Ein zweites Mal steht er wieder auf. 
Er steht zu seiner Vision, 
zu seinem Glauben an den liebenden Gott, 
den Ich-bin-da-für-dich.

Wir denken in diesem Moment, 
auch an die vielen Menschen, 
die unter der Last der Sorgen, 
die die Corona-Krise Ihnen bereitet, 
zusammenzubrechen drohen: 

• die psychisch erkrankten und belasteten Menschen; 
• Arbeitgeber, die keine Arbeit mehr für ihre Mitarbeiter*innen haben; 
• Selbstständige,  Gastwirte,  Kleingewerbetreibende;  Ladenbesitzer,  die  um  ihre

Zukunft bangen; 
• Menschen, die in Sorge um ihre alten und kranken Angehörigen sind; 
• an Covid-19 und anderen Krankheiten erkrankte; 
• Krankenschwestern,  Beschäftigte  im  Handel,  Politiker  und  Verwaltungsleute  und

alle, die durch die Krise viel Arbeit und Verantwortung tragen; 
• …. 

Moment der Stille!

Gebet: 
Mein Gott! 
„Ich bin der, der für dich da ist“ - 
mit diesem Namen hast du dich dem Mose offenbart. 
In der Bibel hören wir von Überlebenden großer Katastrophen, 
wie sehr sie sich im unerschütterlichen Vertrauen auf dich
durch die größten Krisen haben tragen lasssen. 
Diese existenziellen Erfahrungen 
sollten uns Mut machen, 
den Glauben an dich zu bewahren. 
Ich will mich darauf stützen.
Gerade wegen des unendlichen Leids 
in der Welt 
will ich an dir festhalten
wie an einem rettenden Anker
im Meer der Angst. 
Schenke mir die Kraft dazu, durch Jesus Christus, unseren Bruder, unseren Herrn. Amen.



Die Szene der Offenbarung Gottes an Mose
im brennenden Dornbusch, als
„Ich bin der, der für dich da ist“
schmückt den Altarraum der Pauluskirche. 



Zum Nachdenken:

Vor den brennenden Dornbusch 
hat der Künstler das Kreuz gestellt: 

Zu Jesu Füßen sein Wort aus dem Matthäusevangelium: 

Ich bin bei euch!

In Christus zeigt Gott in sehr klarer Weise, 
was die Offenbarung seines Namens, 
was die Zusage: 
„Ich bin da!“ für uns bedeutet. 
Er bleibt an unserer Seite, 
bis in die tiefste Verzweiflung hinein, 
durch alles Leiden und jede Prüfung hindurch. 

Diese Worte Jesu können wir auch 
in der Weise des Atemgebets verwenden. 
Manchem Menschen spendet es Trost, in schwierigen Zeiten
beim Einatmen leise zu beten: „Ich bin...“ 
und beim Austamen: „bei Dir!“

Probieren Sie es doch einfach mal aus. 

 
Psalm 37

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. 

Errege dich nicht über die Bösen, *
ereifere dich nicht über jene, die Schlechtes tun!

Denn sie verwelken schnell wie das Gras, *
wie frisches Grün verdorren sie.

Vertrau auf den HERRN und tue das Gute, *
wohne im Land und hüte die Treue!

Habe deine Lust am HERRN! *
So wird er dir geben, was dein Herz begehrt.

Befiehl dem HERRN deinen Weg, *
vertrau ihm - er wird es fügen.



Er lässt deine Gerechtigkeit aufgehen wie das Licht, *
dein Recht wie die Helle des Mittags.

Sei still vor dem HERRN und harre auf ihn!/
Errege dich nicht über den, dessen Weg Erfolg hat, *
den Mann, der Ränke ausführt!

Steh ab vom Zorn und lass den Grimm, *
errege dich nicht, es führt nur zu Bösem!

Denn die Bösen werden ausgetilgt, *
die aber auf den HERRN hoffen, sie werden das Land besitzen.

Eine Weile noch, dann gibt es keinen Frevler mehr; *
schaust du nach seiner Stätte - ist er nicht mehr da.

Doch die Armen werden das Land besitzen, *
ihre Lust haben an der Fülle des Friedens.

Der Frevler sinnt auf Ränke gegen den Gerechten, *
knirscht gegen ihn mit seinen Zähnen.

Der HERR verlacht ihn, *
denn er hat gesehen: Sein Tag wird kommen.

Die Frevler haben das Schwert gezückt und ihren Bogen gespannt, /
um zu Fall zu bringen den Armen und Elenden, *
hinzuschlachten, die den geraden Weg gehen.

Ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen, *
ihre Bogen werden zerbrechen.

Besser das Wenige, das der Gerechte besitzt, *
als der Überfluss vieler Frevler.

Denn die Arme der Frevler werden zerbrochen, *
doch die Gerechten stützt der HERR.

Der HERR kennt die Tage der Bewährten, *
ihr Erbe hat ewig Bestand.

Sie werden nicht zuschanden in böser Zeit, *
in Tagen des Hungers werden sie satt.

Doch die Frevler werden zugrunde gehn, *
mit den Feinden des HERRN,
wie die Pracht der Wiesen schwinden sie dahin, *
im Rauch schwinden sie dahin.



Der Frevler borgt und erstattet nicht, *
doch der Gerechte ist gütig und gibt.

Denn die von ihm Gesegneten werden das Land besitzen, *
aber die von ihm Verfluchten werden ausgetilgt.

Der HERR festigt die Schritte des Menschen, *
an seinem Weg hat er Gefallen.

Auch wenn er strauchelt, stürzt er nicht hin, *
denn der HERR stützt seine Hand.

Jung war ich, nun bin ich alt, /
nie sah ich einen Gerechten verlassen *
noch seine Nachkommen betteln um Brot.

Allzeit ist er gütig und leiht aus, *
seine Nachkommen werden zum Segen.

Meide das Böse und tue das Gute, *
so bleibst du wohnen für immer.

Denn der HERR liebt das Recht *
und wird seine Frommen nicht verlassen,
auf immer werden sie bewahrt. *
Doch die Nachkommen der Frevler werden ausgetilgt.

Die Gerechten werden das Land besitzen *
und darin wohnen für alle Zeiten.

Der Mund des Gerechten bewegt Worte der Weisheit *
und seine Zunge redet, was recht ist.

Die Weisung seines Gottes ist in seinem Herzen, *
seine Schritte werden nicht wanken.

Der Frevler belauert den Gerechten *
und sucht ihn zu töten.

Der HERR wird ihn nicht seiner Hand überlassen, *
wird nicht zulassen, dass man ihn vor Gericht verurteilt.

Hoffe auf den HERRN *
und bewahre seinen Weg!
Er wird dich erhöhen, das Land zu besitzen. *
Wenn die Frevler ausgetilgt werden, wirst du es sehen.

Ich sah einen gewalttätigen Frevler, *
sich spreizend wie ein grüner, verwurzelter Baum.



Er verging - siehe: er war nicht mehr da. *
Ich suchte ihn, doch er war nicht zu finden.

Achte auf den Lauteren und sieh auf den Redlichen, *
denn Zukunft hat der Mensch des Friedens.

Doch die Abtrünnigen sind allesamt vernichtet, *
die Zukunft der Frevler ist ausgetilgt.
Die Rettung der Gerechten kommt vom HERRN, *
ihre Zuflucht zur Zeit der Bedrängnis.

Der HERR hat ihnen geholfen und sie gerettet, /
er wird sie vor den Frevlern retten und ihnen Heil schenken, *
denn sie haben sich bei ihm geborgen.

Fürbitten: (Gebet von Bischof Hermann Glettler, Bischof von Innsbruck))
Gebet in der Coronakrise

Herr, Du Gott des Lebens,
betroffen von der Not der Corona-Krise kommen wir zu Dir.
Wir beten für alle, deren Alltag jetzt massiv belastet ist
und bitten um Heilung für alle Erkrankten.

Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden.
Tröste jene, die jetzt trauern, weil sie Tote zu beklagen haben.
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie,
und allen Pfl egenden Kraft in dieser extremen Belastung.

Gib den politisch Verantwortlichen Klarheit für richtige Entscheidungen.
Wir danken für alle Frauen und Männer, die gewissenhaft
die Versorgung und Infrastruktur unseres Landes aufrecht erhalten.

Wir beten für alle, die in Panik sind oder von Angst überwältigt werden.
Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden erleiden oder befürchten.

Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen,
sich einsam fühlen und niemanden an ihrer Seite haben.

Stärke die Herzen der alten und pflegebedürftigen Menschen,
berühre sie mit Deiner Sanftheit und gib ihnen die Gewissheit,
dass wir trotz allem miteinander verbunden sind.

Von ganzem Herzen flehen wir, dass die Epidemie abschwillt
und dass die medizinischen Einrichtungen und Ressourcen
den aktuellen Anforderungen gerecht werden können.



Wir beten, dass die Zahlen der Infizierten und Erkrankten zurückgehen.
Und wir hoffen, dass in allen Bereichen bald wieder Normalität einkehren wird.

Guter Gott, mache uns dankbar für jeden Tag, den wir gesund verbringen.
Lass uns nie vergessen, dass unser Leben ein zerbrechliches Geschenk ist.

Ja, wir sind sterbliche Wesen und können nicht alles kontrollieren.
Du allein bist Ursprung und Ziel von allem, Du allein bist ewig, immer liebend.

Dein Heiliger Geist bewahre unsere Herzen in der Dankbarkeit.
Getragen von einem tiefen Frieden werden wir die Krise bestehen.

Jesus, Du Herr und Bruder aller Menschen,
Deine Gegenwart vertreibt jede Furcht, sie schenkt Zuversicht
und macht unsere Herzen bereit, offen und aufmerksam füreinander.

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.


