Kreuzweg

Wir tragen
Verantwortung
für unsere
Mitmenschen

V: Herr Jesus Christus, wir sind zusammengekommen, um Deinen
Kreuzweg nachzugehen. Dabei soll uns bewußt werden, daß Dein
Sterben zum Heil der Welt fortgesetzt wird - von allen leidenden
Menschen, den Alten, Kranken, Behinderten, den Außenseitern,
unerwünschten Kindern und schwangeren Frauen.
A: Uns aber laß unsere Verantwortung für unsere leidenden Brüder
und Schwestern erkennen und schenk uns genug demütige Liebe,
damit wir all unsere Kraft einsetzen, um ihr Los zu erleichtern.

1. Station: Jesus wird zum Tod verurteilt
V: Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus,
A: denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst.
L: Jesus muß sterben, weil er den Pharisäern unbequem ist, weil er
ihr gewohntes Leben stört.
Pilatus verurteilt ihn aus Furcht vor den Menschen.
Heute verurteilt die Gesellschaft - also wir - Außenseiter dadurch,
daß sie diese ablehnt, isoliert, abschiebt.
V: Alte, Kranke, Behinderte, in Not geratene Menschen, sogar
Kinder, werden störend, als Eindringlinge, als Zumutung empfunden. Für die einen gibt es Heime und Spitäler, den anderen verwehrt man, auf die Welt zu kommen.
Und wir ?
A: Gekreuzigter Jesus, gib uns den Mut und die Kraft, Dich in diesen
„Abgeschobenen“ zu erkennen und ihnen zu helfen.

2. Station: Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern
V: Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus,
A: denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst.
L: Jesus wird das Kreuz auf die Schultern gelegt. Freiwillig nimmt er
es auf sich und erfüllt den Willen seines Vaters.
V: Niemand ist gerne krank, verunstaltet, auf Hilfe angewiesen, oder
ein Eindringling. Jeder trägt schwer daran.
Solchen Menschen wird ihr Schicksal oft durch unsere Vorurteile,
Hochmut oder Kälte noch erschwert. Wir lassen sie ihre Schwäche und vermeintliche Nutzlosigkeit spüren.
Und wir ?
A: Gekreuzigter Jesus, laß uns durch unsere selbstlose und verständnisvolle Hilfe dazu beitragen, daß sie ihr Kreuz annehmen
können.

3. Station: Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz
V: Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus,
A: denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst.
L: Jesus hat die Nacht am Ölberg durchgewacht. Er wurde gequält,
verhört und von Richter zu Richter geschleppt. Er ist zu schwach,
das Kreuz zu tragen, und fällt. Aber sobald er kann, steht er auf
und geht weiter.
V: Heute zählt der sichtbare Erfolg. Für Versagen und Mißerfolg ist
kein Platz. Schnell wird die Würde des Menschen mißachtet und
verspottet, Arme werden ausgegrenzt, schnell distanzieren sich
sogar „Freunde“.
Und wir ?
A: Gekreuzigter Jesus, gib uns die Kraft und die Hoffnung, die wir
brauchen, um immer wieder aufzustehen. Gib uns die Bereitschaft, auch anderen wieder aufzuhelfen.

4. Station: Jesus begegnet seiner Mutter
V: Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus,
A: denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst.
L: Maria steht am Weg, auf dem ihr Sohn mit seinem Kreuz geht. Sie
schauen sich an und sprechen nichts. Sie sind allein mit ihrer
Liebe, mit ihrem unfaßbaren Leid, unter den vielen Menschen.
Maria ist stark, weil sie liebt. Sie nimmt den Willen des Vaters und
des Sohnes an.
V: Liebe heißt Bindung, Hingabe. Kaum eine Bindung ist so stark wie
die zwischen Mutter und Kind. Sie bringt nicht nur Glück, sondern
auch Verantwortung, Sorge, Schmerz und Enttäuschung.
Es gibt so viele Mütter in Notsituationen, die von allen verlassen
und von Vorwürfen und Ablehnung umgeben sind.
Und wir ?
A: Maria, Mutter Gottes, Du kennst die Ängste und Nöte vieler
Frauen, die ein Kind erwarten und in Bedrängnis sind. Sei ihnen
Fürsprecherin, damit sie die Kraft finden, Ja zu ihrem Kind zu
sagen; hilf uns, daß wir sie dabei unterstützen.

5. Station: Simon von Cyrene hilft Jesus
das Kreuz
tragen
V: Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus,
A: denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst.
L: Jesus ist an seiner Mutter vorbeigegangen. Er ist wieder allein; zu
müde und zu schwach, das Kreuz weiterzutragen. Simon von
Cyrene wird gezwungen, ihm zu helfen.
V: Oft begegnen wir im Alltag Menschen mit Sorgen und Problemen,
Menschen in Not und Einsamkeit. Wir erwarten vom Staat, der Gesellschaft, der Gemeinde, daß sie helfen und und verlassen uns
auf den Sozialstaat mit Pensionsversicherung und Krankenkasse.
Wer ist die Gesellschaft?
A: Gekreuzigter Jesus, schenke uns noch mehr Verantwortungsgefühl für unsere Mitmenschen und unsere Umwelt; Verantwortungsgefühl, das uns drängt, am Kreuz unserer Mitmenschen
bereitwillig mitzutragen.

6. Station: Veronika reicht Jesus das Schweißtuch
V: Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus,
A: denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst.
L: Jesus ist völlig ermattet. Er ist allein gelassen in seinem Schmerz.
Um ihn herum gibt es nur Grausamkeit und Feindschaft.
Veronika kümmert sich nicht darum, was die Menschenmenge
denkt. Mutig bahnt sie sich den Weg zu Jesus und reicht ihm das
Schweißtuch. Und Jesus in seiner Not dankt ihr mit seinem Bild.
V: Es ist schwer, gegen den Strom zu schwimmen, gegen die Meinung der Mehrheit zu handeln, Haltung und Überzeugung zu
zeigen, sich selbst auszusetzen.
Und wir ?
A: Gekreuzigter Jesus, uns fällt es oft schwerer, Hilfe anzunehmen,
als Hilfe zu geben. Gib uns Mut und Offenheit für alle Zuwendung
und Hilfe. Laß uns vertrauensvoll auf Dich schauen.

7. Station: Jesus fällt zum zweiten Man
V: Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus,
A: denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst.
L: Das Kreuz drückt immer schwerer, der Weg will kein Ende
nehmen. Jesus fällt zum zweiten Mal.
Er rafft sich mit Mühe wieder auf, um seinen Leidensweg
fortzusetzen.
V: Eine Entscheidung für das Leben, für ein Ja zum Kind kann, wie
dieses Kreuz für Jesus, immer unerträglicher werden. Wieder und
trotz allem weitergehen - aufstehen und wieder weitergehen - das
braucht eine Kraft, die menschliche Möglichkeit übersteigt.
Und wir ?
A: Gekreuzigter Jesus, schenke allen Frauen, allen Menschen in
solcher Situation von Deiner Kraft, von der Kraft, die jedes Leben
schützt und bejaht und liebt.

8. Station: Jesus begegnet den weinenden Frauen
V: Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus
A: denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst.
L: Jesus weist die weinenden Frauen zurecht. Nicht über ihn, sondern über i h r e Sünden und die ihrer Kinder sollen sie weinen.
V: Es fällt uns leicht, Mißstände zu kritisieren und so das Gefühl zu
gewinnen, uns mit den Problemen auseinandergesetzt und etwas
geleistet zu haben. Es fällt uns aber schwer, unsere Einstellung
und unser Verhalten zu ändern, um unseren Nächsten das Leben
zu erleichtern.
Und wir?
A: Gekreuzigter Jesus, öffne unsere Augen für die tieferen Zusammenhänge; hilf uns, dem Leben zu dienen, Leben zu ermöglichen,
in unserer Familie, unserer Nachbarschaft, unserer Gesellschaft.

9. Station: Jesus fällt zum dritten Mal
V: Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus,
A: denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst.
L: Schon kurz nach dem zweiten Sturz fällt Jesus zum dritten Mal.
Nicht nur das Kreuz, sondern auch die unendliche Einsamkeit und
Undankbarkeit lasten schwer auf ihm. Aber noch einmal rafft er
sich auf, um sein Werk der Liebe an uns, um den Auftrag des
Vaters zu vollenden.
V: Viele Menschen sind im Unglück allein. Die Einsamkeit läßt sie
verzweifeln und zusammenbrechen. Die Hoffnungslosigkeit lähmt
ihren Willen, neu anzufangen oder um Hilfe zu bitten.
Und wir ?
A: Gekreuzigter Jesus, laß uns erkennen, daß Du uns rufst, an
ihrem Leid mitzutragen im mitfühlenden Nahesein.

10. Station: Jesus wird seiner Kleider beraubt
V: Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus,
A: denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst.
L: Um das Maß seiner Demütigung voll zu machen, nehmen die
Soldaten Jesus auch noch das Letzte, das er besitzt, seine
Kleider.
V: Frauen und Müttern wird heute auch viel aufgebürdet. Ihre
Aufgabe in der Familie wird oft wenig geschätzt. Die Würde der
Frauen und Mütter, die Einmaligkeit ihrer Möglichkeiten werden
immer noch und in immer neuen Facetten in Frage gestellt bloßgestellt, erniedrigt.
Und wir ?
A: Gekreuzigter Jesus, laß uns unermüdlich daran arbeiten, daß die
Gesellschaft den Wert der Mütter und ihre einzigartige, wichtige
Aufgabe erkennt. Gib den Verantwortung Tragenden und uns
allen, die wir hier zu Dir beten, diese Einsicht. Lass uns im Blick
auf

Dich erkennen, daß die Würde des Menschen darin besteht,
daß er Dein Abbild ist.

11. Station: Jesus wird ans Kreuz genagelt
V: Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus,
A: denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst.
L: Die Soldaten durchbohren Deine Hände und Füße und nageln
Dich ans Kreuz. Dann stellen sie es auf, damit das Wort erfüllt
werde: „Wenn ich von der Erde erhöht worden bin, werde ich alle
an mich ziehen.“
V: Wir Menschen leben in Abhängigkeit und in einem Netz von
Bindungen und Beziehungen. Oft empfinden wir das als Fessel und
wollen uns von allen Verpflichtungen frei machen und davonlaufen. Ein alter Mensch und auch Kinder werden oft als Bedrohung der eigenen „Freiheit“ empfunden.
Und wir ?
A: Gekreuzigter Jesus, zieh besonders die Menschen in Notsituationen ganz nah an Dich. Gib ihnen den Mut, ihren Auftrag in der
Freiheit der Liebe, ungeachtet aller unüberwindlich erscheinenden
Schwierigkeiten zu erfüllen.

12. Station: Jesus stirbt am Kreuz
V: Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus,
A: denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst.
L: Jesus leidet noch drei ewig lange Stunden am Kreuz. Er gibt sein
Leben auf, damit wir das Leben haben.
Alle wollen ihr eigenes Leben leben.
V: Alle wollen viel vom Leben haben, auch auf Kosten anderer.
Und wir ?

A: Gekreuzigter Jesus, gib uns den Mut, lieber selbst Mühsal und
Schwierigkeiten auf uns zu nehmen, als anderen Hilfe zu
verweigern und Leid widerfahren zu lassen.

13. Station: Jesus wird in den Schoß
seiner Mutter gelegt
V: Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus,
A: denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst.
L: Es ist vollbracht. - Jesus wird vom Kreuz genommen und in den
Schoß seiner Mutter gelegt.
V: Viele Menschen scheuen sich, Kinder zu haben, weil sie sich vor
den Gefahren fürchten, die diesen drohen. Sie haben Angst vor
der Zukunft und davor, daß ihre Kinder in dieser Welt nicht bestehen können.
Und wir ?
A: Gekreuzigter Jesus, laß Deine Mutter unser Vorbild sein. Sie hat
Dich, unbekümmert um die Meinung ihrer Umwelt, angenommen
und Dein ganzes Leben lang vertrauensvoll begleitet, auch wenn
sie Dich und denWillen des Vaters nicht immer verstanden hat. Sie
hat Dir die Treue bis unter das Kreuz gehalten.
Gib uns von ihrer Stärke und von ihrer Liebe.

14. Station: Jesus wird ins Grab gelegt
V: Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus,
A: denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst.
L: Jesus wird ins Grab gelegt und der Stein davor gerollt.
Die Welt, in der wir leben, ist noch immer voll Neid, Eifersucht,
Haß, Gier und Unglück.
Menschen tun immer noch Böses, verleumden, betrügen, töten.
Und wir ?
V: Gekreuzigter Jesus, laß uns erkennen, daß wir leben und leiden,
um Dein Erlösungswerk fortzusetzen. Wenn wir stark und zuversichtlich sind, dann laß uns die Mutlosen und Verzweifelten

stützen; und wenn wir selbst in Not und Hoffnungslosigkeit stehen
dann laß uns Hilfe finden und auch annehmen.
A: Gib allen Frauen in Not, allen Kindern, Alten, Kranken, den

Schwachen und Ausgestoßenen einen Menschen, der sie auf
ihrem Weg ein Stück begleitet, an dessen Ende Du auf sie und auf
uns alle wartest.

15. Station: Jesus lebt
V: Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus,
A: denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst.
L: Jesus ist nicht tot - er lebt!
Sein Tod war nicht das Ende. Er ist auferstanden!
Wir können nicht verstehen, warum Gott so viel Elend in unserer
Welt geschehen läßt, warum er nicht eingreift.
Müßte man nicht auch fragen - wo sind die Menschen, die in
Notsituationen eingreifen?
V: Gott liebt den Menschen und läßt ihm seinen freien Willen; auch
dort, wo die Entscheidung gegen ihn ausfällt.
Er hat aber auch eine Antwort auf das Unglück in unserer Welt eine Antwort, wie es die Auferstehung auf Jesu Tod war.
Und wir ?
A: Auferstandener Jesus, laß uns die Verantwortung, die sich aus
unserer Freiheit ergibt, erkennen und nach dieser Einsicht handeln. Gib uns Mut, damit wir uns für die Schwachen, Kranken, den
Ungeborenen und deren Mütter, für alle an den Rand Gedrängten
entschieden einsetzen.
Schenke uns Ehrfurcht vor allem Leben und auch genügend
Ideen und Liebe, Leben zu schützen und Lebensräume zu eröffnen.
Laß uns in der Kraft des Hl. Geistes als glaubende und hoffende
Menschen mitbauen an einer neuen Welt.

