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J E S U S  S T I R B T  A M  K R E U Z

Im Lukas-Evangelium lesen wir:

Es war schon um die sechste Stunde, als eine Finsternis über das ganze Land hereinbrach – bis zur neunten

Stunde. Die Sonne verdunkelte sich. Der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme:

Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Mit diesen Worten hauchte er den Geist aus. Als der Hauptmann sah,

was geschehen war, pries er Gott und sagte: Wirklich, dieser Mensch war ein Gerechter.

Maria steht, wie viele andere auch, direkt beim Geschehen. Was würden wir sagen, wenn wir sie selber sehen

könnten?

 

Maria. Es ist so unerträglich mit ansehen zu müssen, wie du auf deinen sterbenden Sohn blickst. Du hast dein Kind

sein ganzes Leben lang begleitet, seitdem es dir vor deiner Geburt vom Engel angekündigt wurde. Du hast JA zu

deinem Kind gesagt, einem Kind, welches kein “normales” Kind ist. Egal, welche Dinge passiert sind, du hattest

Vertrauen in deinen Sohn. Auch jetzt, wenn alles vorbei sein könnte?”

- Wir wollen nun kurz vor dem Kreuz ausharren -

Aber dennoch, in deinen Augen kann ich keine Verzweiflung sehen. Bei aller Traurigkeit strahlst du Hoffnung aus,

du weißt, dass dein Sohn nicht für immer weggeht und du weißt, du fühlst, wie es nur Mütter fühlen, dass du ihn

bald wiedersehen wirst.

Lasst uns gemeinsam mit Maria beten:

Herr, wieso lässt du solches Leid zu? Wieso musste mein Sohn von diesen Menschen umgebracht werden? Ich

kann aber fühlen, dass das noch nicht das Ende ist. Als sie ihn vom Kreuz genommen haben, hatte ich das Gefühl,

dass es nicht der Schluss ist, sondern der Anfang von etwas neuem. Ich bitte dich, schenke mir und allen die

Hoffnung, dass dein Sohn aufersteht und den Tempel seines Leibes wieder aufbauen kann. Amen.

Kennst du Situationen, in denen du trotz aller Probleme Vertrauen in jemanden hast? Jemanden, wo du dir

sicher sein kannst: “Die-/Derjenige kriegt das schon hin?” Warum kannst du dieser Person vertrauen? 

Maria würde diese Frage mit “Liebe” beantworten. Denn die Liebe ist zum einen der unerschütterliche Fels, der

alles aushält, aber auch die Pflanze der Hoffnung. 

Wir wünschen dir, dass du nie das Vertrauen in Jesus und die Menschen, die du liebst, verlierst!

Am Ende des Kreuzwegs wollen wir "This I Believe" komplett in der deutschen Fassung ("Das Glaube Ich")

hören: https://www.youtube.com/watch?v=qcYN-VeGuSQ

Auf dem Weg zurück nach Fischach kannst du das transparente Kreuz mit dem Kärtchen "Manchmal bin ich wie

Maria" vervollständigen!
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E P I L O G

Hallo!

Am Ende des Kreuzwegs möchten wir uns bei dir bedanken, dass du dabei warst und

den Kreuzweg mit uns gegangen bist.

Damit wir ungefähr wissen, wie viele Personen am Kreuzweg teilgenommen haben

und wie es dir gefallen hat, würden wir dich bitten, diesen kurzen Feedbackbogen

auszufüllen. Diesen kannst du z. B. auf dem Rückweg von Elmischwang nach

Fischach bearbeiten: https://forms.gle/WH49HeUBkYca8Qse9

Wenn du Lust hast, kannst du dein gebasteltes transparentes Kreuz fotografieren und

uns z. B. auf Instagram (@kathspirit_fischach) markieren oder uns das Bild per E-Mail

(sebi.trefon@gmx.de) schicken, damit wir dein Kreuz auf der Website der

Pfarreiengemeinschaft veröffentlichen. Stelle bitte hierbei sicher, dass keine Personen

auf dem Bild zu sehen sind, damit datenschutzrechtlich keine Probleme entstehen.

Wir wünschen dir und deiner Familie ein gesegnetes Osterfest und freuen uns, dich in

zukünftigen Veranstaltungen begrüßen zu dürfen!

Deine Jugendgruppe kathSpirit


