…der mit uns Menschen geht
Kreuzwegstationen aus der Pfarrei St. Ludwig in Ludwigshafen

Pfarrer Paul Langhäuser beschreibt die Botschaft des Kreuzweges von St.
Ludwig mit folgenden Worten: Der Mensch steht mit seinem Leid, mit seiner
Schuld, mit seinem Ausgeliefertsein nicht allein da – gottverlassen. Der von Gott
gekommene Jesus teilt unser Leid, nimmt Leid auf sich. Sein Leiden wird nicht
historisch dokumentiert, sondern „übersetzt“ in unser Zeitgeschehen.

1. Station:
„Jesus wird verurteilt und Barabbas freigelassen“
Wie ein Vorhang im
Theater hängt die
Richterrobe mit Barett im
Hintergrund. Vorhang auf
zur menschlichen
Tragödie. Das Urteil in
diesem unfairen Prozess
ist gesprochen: „Er ist des
Todes schuldig.“ Weltliche
Rechtsprechung zeigt sich
anfällig für Fehlurteile —
wie eh und je. Pilatus hat
das Urteil gesprochen und
wäscht seine Hände in
Unschuld. Ein
Gefälligkeitsurteil; das Volk
hat, wonach es schreit —
und er ist dieses Problem
los. Was geht es ihn an,
dass sie diesen
sympathischen, guten Menschen ans Kreuz liefern und dem Mörder Barabbas die
Freiheit schenken. Der Mantel der Justitia ist weit, er deckt vieles zu: menschliche
Schwächen und Härten, Machtgelüste und Rechtsbeugung. Pilatus, mit Jackett und
Krawatte, ein Mensch unserer Zeit. Ein Richter in der NS-Zeit, in der ehemaligen
DDR?
Und wir selbst? Wie gehen wir mit der Schuld um? An den drei Personen dieser
ersten Station des Kreuzweges wird es augenfällig. Pilatus weiß, dass sein Urteil
falsch ist, aber er ist zu schwach und klebt zu sehr an seinem einträglichen Posten,
um sich gegen die schreiende Masse für die Gerechtigkeit zu entscheiden. Nach
außen spielt er die Rolle des souveränen Richters: „Ich bin unschuldig am Blute
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dieses Gerechten“ (Mt 27, 24). Aber sein Blick geht zu Jesus. Bittet er ihn um
Verständnis und Verzeihung? Die innere Unsicherheit durchzieht die Figur des
Pilatus ganz. „Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Verurteilt nicht, damit ihr
nicht verurteilt werdet“ (Mt 7,1). Wie oft sagen wir: Ich habe von nichts gewusst; ich
war nicht dabei. Was hätte ich machen sollen?
Barabbas ist des Mordes schuldig, aber kommt frei. Triumphierend hält er in der
Linken die geöffneten Handschellen, mit der Rechten stößt er das Tor zur Freiheit
auf. Die energischen, brutalen Gesichtszüge und der gestraffte Körper sind voller
Tatendrang. Hat er seine Schuld angenommen, verarbeitet, gesühnt? Nein! Er läuft
vor ihr davon. Er hat die Chance verpasst, menschlich zu reifen an seiner Schuld.
Während Pilatus und Barabbas, jeder auf seine Weise, Jesus anschauen, steht
dieser völlig in sich versunken in der Mitte des Bildes: Das Haupt nach vorne
gebeugt, Augen und Lippen geschlossen, die Hände mit einem Strick gefesselt. Jetzt
hat der Weg zum Tod am Kreuz begonnen. Er ist der Unschuldige, ohne Sünde –
und doch wird er verurteilt. Die Schuldigen verurteilen den Schuldlosen. Jesus
schweigt. „Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, tat auch er seinen
Mund nicht auf“ (Jes 53, 7). Er macht nicht mit bei dem Spiel, anderen die Schuld
zuzuschieben. Er weiß um seine Sendung, die Schuld dieser Welt auf sich zu
nehmen und zu sühnen. Äußerlich gefesselt, bleibt er frei in seiner Entscheidung. Er
macht den ersten Schritt auf der Stufe in den Abgrund des Todes, barfüßig, freiwillig,
todesmutig.
– Stille –
Liedvorschlag: GL Nr. 165 „Sag ja zu mir, wenn alles nein sagt“
Wir beten gemeinsam:
Guter Gott und Vater, Du kennst unsere Angst, wenn es darum geht, für andere
konsequent einzustehen. Gib uns Mut, damit unser Handeln vom Ideal der Fairness,
der Nächstenliebe und dem Respekt jedem Menschen gegenüber geprägt ist. Denn:
Jeder Mensch ist mehr wert als alles Gold dieser Erde.
– kurze Stille –
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2. Station:
„Jesus fällt unter dem Kreuz“
Der Mensch wird zum
Kreuz, das auf Jesus liegt.
Unter dieser Last fällt
Jesus zu Boden. Wenn wir
genau hinsehen, erkennen
wir: Nicht Jesus fällt,
sondern eigentlich der
Mensch. Schlaff hängt der
rechte Arm herunter, mit
der Linken hält er sich an
der Schulter Jesu fest. Der
Kopf neigt sich nach unten,
die Augen sind
geschlossen. Warum fallen
wir Menschen? Gehört es
zum Menschsein zu scheitern, sich selbst zu Fall zu bringen – durch Dummheit oder
Hochmut – oder von anderen böswillig zu Fall gebracht zu werden?...
Überschätzen wir unsere Kräfte, unsere Möglichkeiten? Tatsächlich geben wir uns
nicht zufrieden mit dem Erreichten, wir wollen über uns hinauswachsen, mehr aus
uns machen, unsere von Natur und Gesellschaft gezogenen Grenzen überspringen –
und können tief fallen: Ehen werden zerstört, menschliche Beziehungen
vernachlässigt, Werte wie Treue, Nächstenliebe, Eintreten für die Gerechtigkeit – von
Jugend an bejaht und mit Idealismus verfochten – werden verraten eines
verlockenden Geschäftes wegen oder um einer gehobenen Position willen.
Wissenschaftler, die skrupellos ihr Wissen vermarkten, auch wenn sie um die
verheerenden Folgen ihrer Entdeckung wissen; Wirtschaftler, die um des Mammons
willen tödliche ABC-Waffen an Entwicklungsländer verkaufen. Wir Menschen
schätzen uns nicht realistisch genug ein – der Fall (vor Gott) ist vorprogrammiert. Wir
wollen über uns hinauswachsen, Grenzen überspringen – und fallen tief. Aber nicht
ins Bodenlose und nicht für ewig. Jesus rettet, Jesus mildert den Fall, fängt uns auf.
Er stellt sich nicht über uns, anmaßend, verurteilend, rechthaberisch. Er beugt sich
tief und tiefer, duckt sich zusammen, ist selbst fast unten gelandet. Immer so zu
handeln, das ist seine Größe. So scheut er sich nicht, den vom Volk verachteten
Oberzöllner Zachäus anzusprechen, sich bei ihm, dem Unreinen, dem
Geldhungrigen, einzuladen. So hat er keine Berührungsängste gegenüber der
Sünderin am Tisch der Pharisäer. „Der Menschensohn ist gekommen zu suchen und
zu retten, was verloren ist“ (Lk 19, 10). Auch heute kann kein Mensch, ob Mann oder
Frau, so tief sinken, dass Jesus nicht in diese letzte Verlorenheit mitgeht und seinen
Rücken hinstreckt, um diesen Menschen wieder aufzurichten. „Den glimmenden
Docht löscht er nicht aus, das geknickte Rohr zerbricht er nicht“ (Jes 42, 3). Er geht
mit uns Menschen alle Wege, selbst in die tiefsten Abgründe.
Unser Gottesbild wird umgedreht: Gott nicht über uns herrschend, uns beherrschend,
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sondern Gott unter uns, tragend, dienend. „Der Menschensohn ist nicht gekommen,
sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen“ (Mt 20, 28).
Alle Schuld dieser Welt nimmt Jesus auf sich, er lässt sich niederdrücken, krümmt
sich und hält stand. Wir müssen nicht aufrecht stehen, um wirklich starke Menschen
zu sein. Wer sich hineinnehmen lässt in die Last und demütig aushält, hilft dem
tatsächlich Schwachen auf.
– Stille –
Liedvorschlag: GL Nr. 168 „O Herr, nimm unsre Schuld“
Wir beten gemeinsam:
Guter Gott und Vater, wir fallen, wir scheitern, wir bringen uns manchmal selbst zu
Fall. Doch Jesus leidet mit uns, wenn wir keine Erfolge haben, nicht vorwärtskommen
und nicht anerkannt werden. Und – er ist bereits da, um unseren Sturz abzumildern
und aufzufangen. Wir danken Dir dafür, dass Du tragend „unter“ uns bist, keine
Berührungsängste kennst und uns wieder aufrichten willst.
– kurze Stille –
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3. Station:
„Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen“
Das Kreuz drückt ihn nicht mehr
nieder; diese Last auf seinen
Schultern war unerträglich
geworden, sie ist von ihm
genommen. Jetzt erst mal
durchatmen und neue Kraft
schöpfen für die letzten Schritte.
Entspannt und befreit lässt er den
linken Arm herunterhängen, mit
der rechten Hand hält er sich am
Kreuzbalken fest, er bleibt mit
dem Kreuz in Berührung, es lässt
ihn nicht los. Aber er kann Luft
holen und Kräfte sammeln.
Er schaut dankbar auf den Mann,
der jetzt das Kreuz trägt, der
seinen Rücken krumm macht und
die Schultern breit, um die Last zu
packen. Ein Mann in
Arbeitskleidung, im Overall, mit
festen Arbeitsschuhen. Der hat
gelernt, Lasten zu tragen und
zuzupacken, wenn Not am Mann
ist, ein Arbeiter unserer Tage. Er
kommt von der Arbeit aus der
Fabrik und freut sich auf den
Feierabend, nicht mehr
eingespannt zu sein in die
Maschinerie des Leistungsdrucks.
Hier aber wird er gebraucht. Kurz
entschlossen hängt er den Schutzhelm an das Gerüst, stellt sein Fahrrad ab – und
hilft. Was wäre unsere Welt ohne die arbeitenden Frauen und Männer als
Lastenträger? Tag für Tag gehen sie durch die Fabriktore, ziehen ihre
Arbeitskleidung an, machen ihre (oft schmutzige) Arbeit. So viele Menschen leben
davon, nicht nur ihre Familien. Das soziale Netz kann viele Menschen auffangen:
Arbeitslose, Sozialempfänger, Wohnsitzlose, „am Rande der Gesellschaft“
Stehende... „Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen“
(Gal 6,2).
Dieser „Kreuzträger“ schaut nicht auf Jesus. Er hilft ohne Ansehen der Person, ohne
zu fragen nach Schuld oder Unschuld; er begegnet tatkräftig der Not. Jesus lässt sich
helfen, er zeigt seine Schwäche und seine Abhängigkeit. Er spielt nicht den Starken,
den Übermenschen, der auf niemanden angewiesen ist, der mit allem selbst fertig
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wird. Er ist froh, dass ihm die unerträgliche Bürde für einen Moment abgenommen
ist.
Im Hintergrund sehen wir das Lebensgerüst, Menschen begegnen sich, oft zufällig.
Sie werden einander zum Schicksal – und zum Gericht. Menschen machen Pläne,
halten sich an Termine, freuen sich auf den Feierabend, wie dieser Arbeiter – aber
da kommt etwas dazwischen, unvorhergesehen, aber dringend, unausweichlich.
Unsere Pläne und Termine werden durchkreuzt: Ein Kreuz stellt sich dazwischen,
wird uns aufgeladen. Wir haben es nicht gewollt, aber wir gehen an unserer
Bestimmung vorbei, wenn wir es nicht auf uns nehmen. Das Fahrrad ist ein Bild für
dieses plötzliche Dazwischenfahren, Anhalten und Helfen. Das kann täglich
passieren – alltäglich. Wer dann ein Kreuz zu tragen hat, muss dankbar sein für
jeden Menschen, der bereit ist, mitzutragen, zu entlasten. Solidarität mit den
Belasteten gibt neue Hoffnung.
– Stille –
Liedvorschlag: GL Nr. 622 „Hilf, Herr meines Lebens“
Wir beten gemeinsam:
Guter Gott und Vater, schärfe unseren Blick für Menschen, die jetzt gerade unsere
Hilfe brauchen, die darauf angewiesen sind, dass wir für sie „den Buckel krumm
machen“. Lass uns nicht wegschauen oder „Menschlichkeit nach Vorschrift“
praktizieren, sondern lass uns von Toleranz, Achtung und Liebe geleitet sein.
– kurze Stille –
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4. Station.
„Jesus wird ans Kreuz geschlagen“
Wer hier ein Kreuz
erwartet, wird
enttäuscht. Statt an ein
Kreuz wird Jesus an ein
Bett und an einen
Computer genagelt. An
die geschichtliche
Kreuzigungsszene
erinnern die
Folterwerkzeuge
(Hammer und Beil), die
langen Nägel in einer
Kiste und die
Kreuzesinschrift halb
unter dem Bett.
Der Gekreuzigte ist
Jesus von Nazaret, der
unter der Anklage, sich
als König der Juden aufzuspielen, hingerichtet wurde. In Jesu eigenem
Selbstverständnis starb er hingegen stellvertretend für die in Sünde gefangene
Menschheit. Jesus war solidarisch mit der leidenden Welt. In Liebe machte er das
Todesschicksal der Menschen zu seinem eigenen. Durch seinen Tod befreite Jesus
Christus die Welt grundsätzlich von den todbringenden Folgen der Sünde. Dies
geschah jedoch nicht automatisch, sondern so, dass diese Wiedergutmachung im
Leben eines jeden einzelnen Menschen mitvollzogen werden muss. Wer sein Leben
im Glauben an Christus lebt, lebt in Christus und hat Anteil an seinem Leben,
Sterben und Auferstehen. Wir dürfen deshalb auch unser eigenes Leben, unsere
Leiden und Kreuze als Teilhabe an Leiden und Kreuz Jesu Christi begreifen.
In dem ins Bett gekreuzigten Christus sehen wir die vielen kranken Menschen
unserer Tage, die in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Hospizen oder zu Hause ans
Krankenbett gefesselt sind. Wir denken besonders an die Langzeitkranken, die oft
jahrelang das Bett nicht verlassen können und völlig auf die Hilfe anderer
angewiesen sind. Wir denken aber auch an Verwandte, Krankenschwestern und
Pfleger, die oft unter großem persönlichem Verzicht für die pflegebedürftigen
Menschen da sind, so Jesu Selbsthingabe am Kreuz mitvollziehen und Jesu Liebe in
der Welt von heute gegenwärtig machen.
Ein Kreuz unserer Zeit kann auch der Computer sein. Nicht wenige Menschen sind
an ihn festgenagelt.
Sie gleichen dem Mann, der als Beute im Netz der Spinne klebt, gewissermaßen am
Bildschirm des Computers, an den Jesu linke Hand genagelt ist. Auf einem Drehstuhl
sitzt der schlanke Mann in Arbeitshaltung vor dem Gerät. Die Hände auf der Tastatur,
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schaut er angestrengt, ja verkrampft auf den Bildschirm. Er ist weit vorgebeugt, um
näher am Geschehen zu sein und keine Zeit zu verlieren. Die Brille, das fast
militärisch kurz geschnittene, gescheitelte Haar und vor allem das todernste, in
Berechnung erstarrte Gesicht lassen keine Zweifel aufkommen an der Präzision und
an der Dringlichkeit der zu leistenden Arbeit. Doch sprechen sie auch Bände von der
Entmenschlichung und schließlich der Unmenschlichkeit der schönen neuen Welt,
die hier geplant und vorbereitet wird.
Der Mensch bleibt immer mehr auf der Strecke. Andererseits hat der Einsatz von
Computern große Erleichterungen gebracht und ungeahnte positive Möglichkeiten
eröffnet. Wie im Grunde alle Erfindungen der Menschheitsgeschichte, zeigt der
Computer Größe und Elend des Menschen. Die Sündigkeit und der Egoismus, ja, die
Unmenschlichkeit des Menschen ist fähig, aus dem Computer eine beängstigende
Bedrohung wahrer Menschlichkeit und humanen Lebens und damit ein Kreuz
unserer Zeit zu machen. Der Computer und das Bett sind Bilder von Macht und
Hilflosigkeit, von leistungsorientierter Aktivität und überlebensorientierter Passivität.
In ihrer Widersprüchlichkeit zeigen sie das Dilemma unserer Zeit, in der der Mensch
nach den Sternen greift und doch, wie selten zuvor, die Grenzen seiner Macht
erfährt.
In dieses Kreuz unserer modernen Welt hineingenagelt, schaut uns Jesus an. Auch
Jesus hat keine schnelle Antwort oder gar Lösung parat. Wie Jesus sein Kreuz, diese
schlimmste Situation seines Lebens besteht, zeigt die Haltung seiner Hände. Sie sind
erhoben, als wolle er sagen: „Ich ergebe mich.“ Jesus kapituliert aber nicht vor dem
Bösen, sondern er gibt sein Leben, sich selbst in die Hände Gottes.
– Stille –
Liedvorschlag: GL Nr. 182 „O du hochheilig Kreuze“
Wir beten gemeinsam:
Guter Gott und Vater, an Kreuze wie „Leistung“, „Gewinnmaximierung“, „Optimierung
der Arbeitsabläufe“ werden Menschen heute geschlagen. Ihre Würde wird mit den
Füßen getreten, sie fühlen sich ausgebeutet und dann weggeworfen. Wir bitten Dich,
sei uns nahe in unseren „Kreuzen“ mit Deiner Zusage: Sieh her! Ich habe Dich
eingezeichnet in meine Hände (Jesaja 49,16).
– kurze Stille –
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5. Station:
„Jesus stirbt am Kreuz“
Für die erste und
unsere letzte Station
wurde bewusst jeweils
eine ganze Bildtafel
gewählt; denn sie
markieren den Beginn
und den Abschluss,
das Todesurteil und die
Vollstreckung. Der
Todeskampf Jesu ist
fast zu Ende. In den
letzten Atemzügen läuft
noch einmal wie im
Film sein Leben vor
ihm ab. Er hat sich den
Armen zugewandt und
den Sündern. Er hat
Gott als den Vater, den
Barmherzigen
verkündet. Trotz aller
Anfeindung ist er seiner
Sendung treu geblieben. Er hat sich nichts vorzuwerfen. Dazu hat ihn Gott in die Welt
gesandt, und diesen Auftrag hält er durch. So neigt er seinen Kopf im Sterben zur
Seite und spricht: „Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist“ (Lk 23, 46).
So stellt der Künstler die uns verborgene Innenseite des Geschehens dem
Betrachter vor Augen. Er will weder den Schmerz Jesu darstellen noch die Personen,
die bei der Kreuzigung anwesend waren. Es geht ihm um das Motiv Jesu: die
Menschen zu erlösen. „Obwohl er der Sohn war, hat er durch Leiden den Gehorsam
gelernt: zur Vollendung gelangt, ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des
ewigen Heils geworden . . .“ (Hebr 5, 8-9). Diese Station hebt bewusst den für alle
Zeiten gültigen theologischen Gehalt des Kreuzgeschehens heraus. Der Augenblick
des Todes lässt den Menschen still werden, alle Geschäftigkeit hört auf. Der Tod ist
die Zäsur, der endgültige Schnitt in der Geschichte eines Menschen. Sein Wirken ist
zu Ende. Nicht so beim Tode Jesu. Jetzt beginnt das erlösende Wirken des Christus
im Mysterium der Sakramente.
Die letzte Gebärde Jesu, sein demütiges Sich-Fügen in den Tod, bleibt stehen im
Gedächtnis, mehr noch, sie wird für die Kirche zur Quelle neuen Lebens. „Christus
stirbt für alle, damit die Lebenden nicht mehr sich selber leben, sondern dem, der für
sie starb und auferstand“ (2 Kor 5, 15). Von seinen durchbohrten Händen und Füßen
fließt das Blut zur Rechten auf das Kind im Arm seiner Mutter, das vom Priester
getauft wird. Ein neues Volk wird geboren, ein Mensch wird neu geboren. „Er liebt
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uns und hat uns von unseren Sünden erlöst durch sein Blut“ (0ff 1, 5). Zur Linken
fängt der Priester den Blutstrom in einem Messkelch auf. In der Hand hält er ein Brot.
Die Kirche erinnert sich in der Feier der Eucharistie, welcher Segen vom Kreuz Jesu,
von seiner Hingabe ausgeht. „Das ist das Blut des neuen und ewigen Bundes, das
für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden“, spricht der Priester
über den Wein bei der heiligen Messe. Taufe und Eucharistie sind die Leben
spendenden Sakramente der Kirche, die von der Liebe des gekreuzigten Christus
gestiftet sind. „Wir sind durch die Opfergabe des Leibes Jesu Christi ein für allemal
geheiligt“ (Hebr 10,10).
Die Totenköpfe (von Adam, Eva und ihrem Sohn Abel, mit gespaltenem Schädel) am
Fuß des Kreuzes erinnern an die Legende, dass das Blut Jesu durch einen Felsspalt
in die Unterwelt fließt und alle erlöst, die auf den Messias seit Menschenbeginn
gewartet haben. Die Erlösung umfasst die Menschen aller Zeiten, in Vergangenheit
und Zukunft.
Der Hintergrund dieser theologisch gedeuteten Kreuzesdarstellung ist ein
aufgeschlagenes Buch, die Bibel. Auf der rechten Seite sind die Ränder oben und
unten vom Umblättern zerknittert. Seit Jahrtausenden lesen Generationen von
Menschen in diesem Buch und geben die heilbringende Botschaft weiter. Es ist das
Buch, in dem wir ein Leben lang blättern, um unser eigenes Leben, unser Auf und
Ab, unser Kreuz zu bewältigen, indem wir auf den Gekreuzigten schauen. „Musste
nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen‘?“ (Lk
24,26) fragt Jesus die Emmausjünger und deutet so seinen Kreuzweg. Es ist das
Buch, in dem gleichsam schriftlich der Vertrag Gottes mit den Menschen festgehalten
ist, der neue Bund, besiegelt im Blut Jesu. Das Buch enthält das Testament des
Gekreuzigten: „Liebet einander so, wie ich euch geliebt habe“ (Joh 13, 34). Schon
das kleine Kind fragt: Wer ist das? und deutet auf das Kreuz, an dem Jesus hängt.
Es ist für viele Kinder das erste Mal, dass sie von Jesus hören, und die erste
Botschaft heißt: „Jesus hat uns so lieb, dass er für uns gestorben ist.“ Das Kreuz in
unserer Wohnung, in den Straßen und auf den Feldern ist das Buch, in dem uns die
Frohe Botschaft von Christus, dem Gekreuzigten, verkündigt wird: „Gottes Kraft und
Weisheit“ (1 Kor 1, 24).
– Stille –
Liedvorschlag: GL Nr. 183 „Wer leben will wie Gott auf dieser Erde“
Wir beten gemeinsam:
Guter Gott und Vater, der Tod ist der endgültige Schnitt im Leben eines Menschen in
dieser Welt. Wir stehen fassungslos vor ihm, wenn er das Leben eines jungen
Menschen beendet, wir können vielleicht leichter mit ihm umgehen, wenn er der
Abschluss einer erfüllten Lebenszeit ist. Schmerzlich ist der Tod immer und reißt uns
aus unserer gewohnten Bahn heraus. Lass uns aber vertrauensvoll über den Tod
hinaussehen und ewiges Leben in Fülle entdecken.
– kurze Stille –
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Abschluss der Andacht:
Es ist das Gebet eines Brasilianers.
Liebe zu Gott, Liebe zum Nächsten, Gerechtigkeit, Friede und Barmherzigkeit: Jesus
hat sie gelebt. Und sie werden bis heute immer wieder mit Jesus gekreuzigt.
Liebe zu Gott, Liebe zum Nächsten, Gerechtigkeit, Friede und Barmherzigkeit: Sie
sind mit dem Auferstandenen gleichwohl in uns lebendig als Vision Gottes von einer
menschlichen Welt.
Beten wir darum, dass diese Vision Gottes von einer menschlichen Welt, dass das
Reich Gottes heute in uns und durch uns wächst.
Sie finden das Gebet in Ihrem Liedblatt.

Wir beten gemeinsam:
Guter Gott und Vater, ich will ein Bote der Hoffnung sein,
Licht bringen in meinen Augen,
leidenschaftliche Unruhe in meinen schwachen Händen
und die belebende Kraft Gottes in meinen Worten.
ich will einer sein, der Freiheit sät unter den Menschen,
meinen Brüdern und Schwestern –
das Reich zu bauen auf dieser Erde, dieser guten.
Ich will den Frieden ansagen mit Füßen,
die nicht entweiht sind vom Gold.
Ich werde nicht gehen auf den Wegen der Ungerechtigkeit.
Ich werde mich nicht abfinden mit der Unterdrückung der Ärmsten.
Mein Schweigen wird das geheimnisvolle Schweigen sein,
mit dem sich die Niedrigen dieser Welt ernähren.
Ich werde mein Herz nicht verkaufen durch die Lüge,
niemals werde ich die Wahrheit stumm machen.
Glücklich der Mensch, der so sein Leben erbaut,
denn er wird geschmäht und verfolgt werden von vielen.
Aber er wird fest bleiben in seinem Gott,
denn sein Gott hat ihn gerufen von jeher.

Liedvorschlag:

GL 167 „O höre, Herr erhöre mich“ oder
EGB 65 bzw. 637 „Von guten Mächten treu und still umgeben“

z.B. hier zu erhalten:
http://www.bonhoeffer.ch/von-guten-maechten/lied-bild.gif oder
http://daten.greifswald.de/dokumente/Bohnhoeffer-Gedicht.pdf
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Segen
Liebe zu Gott, Liebe zum Nächsten, Gerechtigkeit, Friede und Barmherzigkeit: Hilf
uns Gott, all das jetzt und heute zu leben. Gib uns Kraft im Blick auf Jesu Leben und
Kreuz, auch Widerstände auszuhalten. Wir bitten dich, mach unser Kreuz nicht zu
schwer, indem du uns spüren lässt, was du uns am Ende des Matthäusevangeliums
zusagst: "Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt." So segne
du uns Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.

Wir danken der Pfarrei St. Ludwig, Ludwigshafen, für die
Genehmigung zur Übernahme der „Vorbetertexte“ und der Fotos aus
„… der mit uns Menschen geht“.
Das Heft mit den 14 Stationen ist zu beziehen über sanktludwiglu@gmx.de
und kostet 5,00 €.
Die Skulpturen sind von Helmuth G. Piccolruaz.
Die Texte zu den Stationen sind von Prof. Dr. theol. Reimund Bieringer und
Pfarrer Paul H. Langhäuser.
Gebete zu den Stationen: Hans Gilg, Pastoralreferent, Männerseelsorge
Schlussgebet: „Gebet eines Brasilianers“ aus: Beten. Verlag Altenberg. 2004
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