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S T A T I O N  4
J E S U S  W I R D  A N S  K R E U Z  G E N A G E L T
Im Lukas-Evangelium lesen wir:

Sie kamen an den Ort der Schädelhöhe heißt. Die Soldaten zerren Jesus aufs Kreuz und nageln ihn daran fest.

Anschließend richten sie das Kreuz auf. Die Soldaten und die Menschenmenge verspotten und beschimpfen ihn.

Jesus muss unbeschreibliche Schmerzen aushalten. Sie kreuzigten ihn und zwei Verbrecher den einen rechts von

ihm, den anderen links. Jesus aber betete für sie: „Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. 

Einer der Soldaten der Jesus ans Kreuz nagelt heißt Simon. In ihn möchten wir uns nun hineinversetzen, wie er

sich vielleicht dabei gefühlt hat, als er Jesus verspottete und ihn dann ans Kreuz nagelte. Oder hat er überhaupt

etwas gefühlt? Er sagt: 

Auf Drängen des Volkes verurteilte Pilatus Jesus zum Tode am Kreuz. Als Soldat habe ich zu tun was Pilatus mir

befiehlt. Vielleicht habe ich in diesem Moment auch gar nicht wirklich viel darüber nachgedacht, nachdem wir

Soldaten anfingen uns über Jesus lustig zu machen war das auch so eine Art Gruppenzwang. Einer fängt an und

die anderen machen mit. Während wir Jesus ans Kreuz schlugen ging mir der Gedanke durch den Kopf ob er

wirklich schuldig ist und wir ihm nicht unrecht tun. Als er für uns Soldaten um Vergebung betete erkannten wir dann

aber auch: „Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. 

Wir wollen beten:

Guter Jesus, alles lässt du geduldig über dich ergehen. Für die Sünden der Menschen opferst du dich und lässt

dich ans Kreuz schlagen – auch für unsere Sünden. Dafür danken wir dir immer wieder. Amen. 

Nimm dir auf dem nächsten Stück Weg die Zeit, einmal an so eine Situation zu denken wie du dich als die Person

fühlen würdest die jemanden verspottet, beschimpft oder auslacht. Wie würde sich das für dich anfühlen jemanden

so etwas an zu tun? Mache dir auch Gedanken darüber wie sich der Betroffene fühlt dem so ein Leid widerfährt.

Wir wünschen dir, dass dir so etwas nie passieren wird und du so etwas auch nie einer anderen Person antust.

Denke immer zuvor darüber nach wie es sich für dich anfühlen würde.

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 letzten Kreuzwegstation: Folge erneut dem asphaltierten Weg weiter, bis du nach Elmischwang

kommst. Direkt am Eingang von Elmischwang findet sich links ein Kreuz mit der letzten Kreuzwegstation. Auf dem

Weg kannst du in das Kreuz das Kärtchen "Manchmal bin ich wie Simon" kleben.


