
Kinder- und Jugendkreuzweg der PG Fischach

S T A T I O N  2
J E S U S  F Ä L L T  U N T E R  D E M  K R E U Z

Jesus hat sich mit den Sünden der Menschen beladen und ist unter dieser schweren Last drei Mal auf seinem Weg

zum Kalvarienberg gefallen, doch er hat jedes Mal seine ganze Kraft zusammengenommen, um wieder

aufzustehen und weiterzugehen. Die Last, die er getragen hat, war schwer. Er hätte Hilfe gebraucht, aber als er auf

den Boden gefallen ist, half ihm keiner, im Gegenteil, die Menschen spotteten und lachten beim Anblick deiner

Demütigung. Dadurch, dass er immer wieder aufgestanden ist, hat er uns gezeigt, dass wir uns durch nichts

aufhalten lassen sollen und wir immer vor der Wahl stehen, entweder aufzugeben oder weiterzumachen.

Wenn wir Jesus auf dem Kreuzweg begegnen könnten. Was würden wir ihn fragen?

Hallo Jesus. Ich sehe dich, wie du das Kreuz auf dich nimmst. Wie du es trägst und wie du leidest. Wie kannst du

trotz den Demütigungen so standhaft bleiben und nicht deinen Mut verlieren? Warum nimmst du das auf dich?

Warum stellst du dich dieser Situation? Was treibt dich an, deinen Mut nicht zu verlieren? 

Wir wollen beten:

Ich bitte dich, Herr erwecke in uns den Mut, nach jedem Sturz wieder aufzustehen- so wie du auf deinem Weg ans

Kreuz. Ich bitte dich, lass uns das große und kostbare Geschenk des Lebens immer schätzen. Lass uns erfahren,

dass Misserfolge und Stürze nie ein Grund sind aufzugeben. Mache uns bewusst, dass wir im Vertrauen auf dich

wieder aufstehen können und in dir die Kraft finden werden weiterzumachen. Amen

Die Frage, die wir Jesus gestellt haben „Warum nimmst du das auf dich?“ Ist eine Frage, die wir uns oft im Alltag

stellen. Wir befinden uns immer wieder in Situationen, in denen wir die Zähne zusammenbeißen müssen. In denen

wir uns nicht wohlfühlen. Wir brauchen wie Jesus den Mut uns diesen Situationen zu stellen, um gestärkt aus

diesen zu gehen.

Jesus schöpfte sein Kraft aus Gott, wer gibt dir die Kraft schwere Situationen zu meistern?

Wir hören erneut den Liedruf (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 dem asphaltierten Weg aus Fischach heraus auf die Felder, bis du

mitten auf dem Feld am rechten Wegesrand ein Wegkreuz entdeckst. Auf dem Weg kannst du in dein

transparentes Kreuz das Kärtchen "Jesus liebt mich so wie ich bin" kleben.


