
Kinder- und Jugendkreuzweg der PG Fischach

S T A T I O N  1
J E S U S  N I M M T  D A S  K R E U Z  A U F  S I C H
Der Kreuzweg Jesu beginnt mit seiner Verurteilung. Im Lukas-Evangelium lesen wir:

Daraufhin erhob sich die ganze Versammlung und man führte Jesus zu Pilatus. Dort brachten sie ihre Anklage

gegen ihn vor; sie sagten: Wir haben festgestellt, dass dieser Mensch unser Volk verführt, es davon abhält, dem

Kaiser Steuer zu zahlen, und behauptet, er sei der Christus und König. Pilatus fragte ihn: Bist du der König der

Juden? Er antwortete ihm: Du sagst es. Da sagte Pilatus zu den Hohepriestern und zur Volksmenge: Ich finde

keine Schuld an diesem Menschen. Sie aber blieben hartnäckig und sagten: Er wiegelt das Volk auf; er verbreitet

seine Lehre im ganzen jüdischen Land, angefangen von Galiläa bis hierher.

Pontius Pilatus spielt in der Szene der Verurteilung eine wesentliche Rolle. Was würden wir ihn fragen?

Die Frage, die wir Pilatus stellen, nämlich ob er denke, dass Jesus schuldig ist, würde er mit nein beantworten. Er

fragte das Volk mehrmals nach deren Meinung und wiederholt schrien sie, dass der König der Juden gekreuzigt

werden müsse. Pilatus aber war nicht der gleichen Meinung und ließ sich demonstrativ eine Schale mit Wasser

bringen, um sich von der Schuld des falschen Urteils reinzuwaschen. Denn er verurteilte Jesus zum Tod.

Warum hat Pilatus dann das Urteil des Volkes vollstreckt?

Weil er Angst vor dem Zorn des Volkes hatte.

Wir wollen beten:

Wir beten Dich an, Herr, und preisen Dich, denn durch dein heiliges Kreuz, hast Du die Welt erlöst.

Tagtäglich verurteilen wir und werden verurteilt; im Herzen und im Kopf. Allmächtiger Gott, verleihe uns die Kraft

und den Mut, unsere Fehlentscheidungen zu erkennen und einzugestehen. Hilf uns, die Vergebung unserer

Sünden zu erlangen. Amen

Auf dem Weg zur nächsten Station überlegen wir uns: Wann habe ich das letzte Mal durch Gruppenzwang

gehandelt oder verurteilt? Habe ich versucht es wieder gut zu machen?

Wir hören an jeder Station den Liedruf des Liedes "This I Believe" (Minute 0:42 - 1:10):

https://www.youtube.com/watch?v=FtUNQpu2b7Q

Deutsche Übersetzung: Ich glaube an Gott, den Vater. Ich glaube an Christus, den Sohn. Ich glaube an den

heiligen Geist. Unser Gott ist drei in Einem. Ich glaube an die Auferstehung. Dass wir aufsteigen. Ich glaube an den

Namen Jesus.

Weg zur nächsten Kreuzwegstation: Folge der Mühlstraße, an der Grund- und MIttelschule vorbei, bis du an den

Ortsausgang gelangst. Hier findest du an der rechten Seite das Wegkreuz mit der nächsten Station. Auf dem Weg

bis zur nächsten Station kannst du in transparente Kreuz aus dem Paktet das Kärtchen "Manchmal bin ich wie

Pilatus" kleben.


