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Im Buch Jesaja lesen wir, wie viele der Menschen Jesus bei seinem Kreuzweg angesehen haben können:

Er hatte keine schöne und edle Gestalt, sodass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen

fanden an ihm. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit

vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet; wir schätzten ihn nicht.

In der Situation, in der Veronika Jesus erblickt, denkt sie sich:

"Er ist schon wieder gefallen, ich hab schon manches von ihm gehört, er sagt er sei der Sohn Gottes. Aber

dennoch ist er doch ein Mensch. Ich kann ihm gar nicht zusehen wie er all die Schuld und den Schmerz auf sich

nimmt. Ich muss ihm einfach helfen. Ich kann vielleicht nicht viel machen, aber ihm wenigsten das Schweißtuch

reichen und ihm zeigen dass ich hinter ihm stehe so wie wohl auch ein paar andere von uns Zuschauern die

einfach nicht den Mut haben sich gegen die Römer zu stellen."

Wie würde Veronika beten? Lasst uns mit ihr zum Herrn rufen:

Herr, warum lässt du es zu, dass Jesus so leidet, er behauptet er sei dein Sohn, kann das wirklich sein, wenn du

ihn den ganzen Schmerz spüren lassen kannst? Ich bin mir auch nicht ganz sicher aber dennoch bin ich dir

dankbar, dass du mir den Mut gegeben hast, ihm das Tuch zu reichen. Wie kannst du ihm das nur antun? Amen.

Die Frage die wir uns gestellt haben war: warum hilfst du Jesus? Oft helfen wir doch Leuten und werden dafür

komisch angeschaut, aber warum? Wir machen alle Fehler und sind alle Menschen ein bisschen mehr

Nächstenhilfe und Mitgefühl ist doch wichtig. 

Hast auch du schon mal jemandem geholfen weil du das Gefühl hattest einfach helfen zu müssen?

Wir hören wieder den Liedruf (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 weiter, bis du rechts am Wegesrand eine

kleine Marien-"Grotte" findest. Auf dem Weg kannst du in das Kreuz das Kärtchen "Manchmal bin ich wie Veronika"

kleben.


