
Kreuzwegandacht zur X. Station
Geistlicher Impuls zum 31. März 2020

Heute  wäre  wieder  eine  Kreuzwegandacht  in  der  Pauluskirche  gewesen.  Daher
veröffentlichen wir auch heute 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 Freitag geht es weiter. 

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

X. Station 
Jesus wird seiner Kleider beraubt

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

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



Bloßgestellt vor aller Augen

An der Hinrichtungsstelle angekommen,
reißen die Soldaten Jesus auch noch
die Kleider vom Leibe.
Es ist wohl der Lohn 
für ihren Job. 
So rauben sie ihm 
auch noch die letzte Würde. 

Jesus wird bloßgestellt
und den Blicken der Umstehenden ausgesetzt.
Welche Schmach und Erniedrigung!

Warum nahm Jesus das alles auf sich?
Wie konnte er  
- so erniedrigt - 
noch glauben, dass der allmächtige Gott 
auf ihn, 
den Menschensohn, 
seine Augen gerichtet hält?

 



Gebet: 
Mein Gott! 
Warum muss man sich so vorführen lassen?
Auch Schüler können manchmal so grausam sein, 
wenn sie andere kleinmachen und mobben - 
nur so aus Spaß. 

Die sozialen Netzwerke
tragen dazu bei, dass mancher Mensch 
bloßgestellt und einem Shitstorm 
schutzlos ausgesetzt ist. 

Manche Menschen, 
die in der Öffentlichkeit Verantwortung tragen, 
werden mit Lügen und Halbwahrheiten
angegriffen, das Vertrauen in sie zerstört.

Und wir?
Sehen wir dabei zu?
Manche machen sogar selbst mit, 
ohne zu merken, 
wie weh das dem anderen tut, 
wenn er plötzlich 
von allen gemieden oder verhöhnt wird. 

Wenn im Internet Hetzbotschaften auftauchen, 
gegen die man sich nicht wehren kann, 
ist man ganz unten angekommen. 

Lass uns nicht vergessen, 
dass wir alle
Schwestern und Brüder sind, 
im Glauben an dich, 
unseren gemeinsamen Vater. 



Zum Nachdenken:

Auch diese Station des Kreuzweges ist biblisch bezeugt: 
Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz geschlagen hatten,
nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, für
jeden Soldaten einen. Sie nahmen auch sein Untergewand, das
von oben her ganz durchgewebt und ohne Naht war. 
Sie sagten zueinander: Wir wollen es nicht zerteilen, sondern
darum losen, wem es gehören soll. So sollte sich das
Schriftwort erfüllen: Sie verteilten meine Kleider unter sich und
warfen das Los um mein Gewand. (Joh 19, 23f)

Jesus wird entkleidet, vor den Augen der gaffenden Menge
wird er entblößt. Mit kalter Brutalität wird Jesus eine Nacktheit aufgezwungen, die 
bewusst seine Menschenwürde missachten will. Es geht nicht nur um seine physische 
Vernichtung; diese „Enthüllung“ soll ihn demütigen und ihm auch den allerletzten Schutz 
einer Intimsphäre rauben. Jesus erträgt auch dies; seine entblößte Gestalt ruft Bilder 
unserer jüngsten Geschichte wach: Nackte KZ-Häftlinge vor dem Selektionskommando… 

Aber – sind nicht wir es, die heute der 
Blick Jesu trifft? Wir, die Kirche Jesu 
Christi, die von sich selbst singt „Jesu 
Werk in unseren Händen, Jesu Geist in 
unseren Werken“. 
Der Künstler Sieger Köder bringt 
absichtsvoll uns, die Kirche, ins Bild – 
nicht die Soldaten, die zwar Jesu Kleider 
unter sich verteilten, aber den Leibrock in 
seiner unversehrten Ganzheit 
respektierten; diesen Leibrock, der immer 
als ein Symbol der einen, ganzen, 
unzerteilten Kirche verstanden wurde.

Das Bild konfrontiert uns mit dem Skandal 
der Spaltung; der Leibrock Jesu ist 
zerrissen durch eine Christenheit, die ihre 
Einheit verraten hat, die sich seit einem 
Jahrtausend wechselseitig exkommuniziert
und so vor den Augen der Welt Christus 
und seine Botschaft der Glaubwürdigkeit 
entkleidet.

Wir werden dem selbstkritischen Stachel 
nicht ausweichen dürfen, der in diesem 

Bild steckt. Sonst wirken wir mit daran, dass die„ Sonne der Gerechtigkeit“ verfinstert 
bleibt. 

Der Künstler rückt diese „Sonnenfinsternis“ hinter das Antlitz Jesu, und umgibt es so wie 
mit einem schwarzen Heiligenschein. 



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 Gott, hab Erbarmen mit mir, 
denn man stellt mir nach, *
unaufhörlich werde ich bedrängt und angefeindet!

3 Meine Feinde dringen ständig auf mich ein; *
viele kämpfen gegen mich, du Höchster.

4 Doch wenn ich Angst bekomme, *
setze ich mein Vertrauen auf dich.

5 Ich preise Gott für sein helfendes Wort.
Ich vertraue ihm und habe keine Angst:*
Was könnte ein Mensch mir schon tun?

6 Ständig verdrehen sie meine Worte; *
alles, was sie planen, soll mir schaden.

7 Sie liegen überall auf der Lauer,
sie bespitzeln mich auf Schritt und Tritt, *
sie haben es auf mein Leben abgesehen.

8 Sollen sie frei ausgehen bei so viel Unrecht? *
Gott, schlage sie in deinem Zorn zu Boden!

9 Du weißt, wie oft ich umherirren musste.
Sammle meine Tränen in deinen Krug; *
ich bin sicher, du zählst sie alle!

10 An dem Tag, an dem ich dich zu Hilfe rufe, *
müssen meine Feinde den Rückzug antreten.
Ich weiß es: Du, Gott, stehst mir bei!

11 Ich preise Gott für sein helfendes Wort, *
ja, ich preise den HERRN für dieses Wort.

12 Ich vertraue ihm und habe keine Angst: *
Was könnten mir Menschen schon tun?



13 Gott, ich will dir meine Dankesschuld bezahlen, *
so wie ich es versprochen habe.

14 Denn du hast mich gerettet vom drohenden Tod, *
meine Füße vom Abgrund zurückgehalten.

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: (Gebet der ACK in NRW)
Ökumenisches Gebet in Zeiten der Corona-Krise

Guter und barmherziger Gott!
In Zeiten von Verunsicherung und Krankheit kommen wir gemeinsam zu Dir und werfen
alle unsere Sorgen auf Dich.
Du schenkst uns neue Zuversicht, 
wenn uns Misstrauen und Unsicherheit überwältigen.
Du bleibst uns nahe, auch wenn wir Abstand voneinander halten müssen.
Wir sind in deiner Hand geborgen, selbst wenn wir den Halt zu verlieren drohen.



Wir bitten dich:
für alle Menschen, die sich mit dem Corona-Virus angesteckt haben und erkrankt sind;
für alle Angehörigen, die in tiefer Sorge sind;
für alle Verstorbenen und für die, die um sie trauern;
für alle, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben und um ihre Existenz fürchten.
Sei ihnen allen nahe, gib ihnen neue Hoffnung und Zuversicht,
den Verstorbenen aber schenke das Leben in deiner Fülle.

Wir bitten dich:
für alle Ärztinnen und Ärzte, für alle Pflegenden in den Kliniken, Heimen und Hospizen;
für alle, die Verantwortung tragen in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft;
für alle, die uns Tag für Tag mit dem Lebensnotwendigen versorgen;
für alle Seelsorgerinnen und Seelsorger, 
die den Menschen Gottes Frohe Botschaft zusagen.
Sei auch ihnen nahe und schenke ihnen Kraft, Mut und Zuversicht.

Wir bitten dich:
für die jungen Menschen unter uns, die Kinder und Jugendlichen,
für alle, die um ihre Zukunft fürchten,
für die Familien, die die erzwungene Nähe nicht gewohnt sind,
für alle, die die Betreuung von Kindern und Jugendlichen übernommen haben.
Sei ihnen allen nahe, schenke ihnen Geduld und Weitsicht, Verständnis und Hoffnung.

Wir bitten dich:
für die Menschen weltweit, deren Gesundheit an jedem Tag gefährdet ist,
für alle, die keine medizinische Versorgung in Anspruch nehmen können,
für die Menschen in den Ländern, die noch stärker von der Krankheit betroffen sind.
Sei ihnen allen nahe und schenke ihnen Heilung, Trost und Zuversicht.

Auch bitten wir dich für uns selbst:
Lass uns trotz aller Sorgen den Blick für die anderen nicht verlieren und ihnen beistehen.
Mache uns bereit, Einschränkungen in Kauf zu nehmen
und lass uns dazu beitragen, dass andere Menschen nicht gefährdet werden.
Erhalte in uns die Hoffnung auf dich, unseren Gott,
der uns tröstet wie eine liebende Mutter und der sich aller annimmt.

Dir vertrauen wir uns an.
Dich  loben  und  preisen  wir,  heute  und  alle  Tage
unseres Lebens bis in Ewigkeit.
Wir  beten  mit  der  ganzen  Christenheit  auf  Erden:
Vater unser…..

Gegrüßet seist Du, Maria
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