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.

Lied:

KREUZWEG
ANDACHT
2010

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

Abschluss der Andacht:
Vorbetertext – gemeinsames Gebet
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.

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 €.
Gebete zu den Stationen:
Hans Gilg, Pastoralreferent, Männerseelsorge
Schlussgebet: „Gebet eines Brasilianers“ aus:
Beten. Verlag Altenberg. 2004

Katholische MännerSeelsorge und MännerArbeit
Auf dem Kreuz 58  86152 Augsburg
Tel. 0821 319892-641  Fax -639
Email: maennerbuero.augsburg@bistum-augsburg.de

www.maennerbuero.bistum-augsburg.de

Bild zur 1. Station

mit Fotos von Skulpturen

aus St. Ludwig

Ludwigshafen am Rhein

1. Station:
Jesus fällt unter dem Kreuz
Vorbetertexte – Stille
Lied: GL Nr. 165 „Sag ja zu mir, wenn…“
Wir beten gemeinsam:
Jesus, Du bist am Boden, am Boden zerstört.
Aber selbst dort ist Dein Blick aufmerksam und
wach. Du siehst die Not der anderen, die Verzweiflung in ihren Augen und die Hoffnungslosigkeit in
ihren starren und toten Blicken. Du leidest mit ihnen
und gibst ihnen Hoffnung am Rande der Nacht.
Wecke in uns auch diesen aufmerksamen und
achtsamen Blick und lass uns Boten Deiner Hoffnung sein.
2. Station:
Veronika reicht Jesus das Schweißtuch dar

Vorbetertexte – Stille
Lied: GL Nr. 622 „Hilf, Herr meines Lebens“
Wir beten gemeinsam:
Solch ein Mensch tut gut. Keine Schaulustige, die
sich am Unglück anderer ergötzt, auch keine, die
verstohlen wegblickt, um das Leid auszublenden.
Du, Jesus warst selbst aktiv, hast gehandelt und
geholfen. Jetzt brauchst Du Hilfe. Du kannst sie
ohne falschen Stolz annehmen und Dich beschenken lassen. Lass uns dankbar sein für die Hilfen, für
die kleinen Gesten und die Geschenke anderer und
lass uns hilfreich sein, wenn wir der Not begegnen.
3. Station:
Jesus wird seiner Kleider beraubt
Vorbetertexte – Stille
Lied: GL Nr. 168
„O Herr, nimm unsre Schuld“
Wir beten gemeinsam:
Jesus, Du hast Würde bewahrt als sie Dich entwürdigt haben. Du hast Deinen Schergen den Spiegel
vorgehalten mit der Frage: Könnt ihr da noch hineinschauen? Du warst mittendrin bei den Entwürdigten und hast ihnen dadurch das zurückgegeben,
was jeder Mensch braucht: Würde, Achtung, Wertschätzung. Lass uns eintreten für die Würde eines
jeden Menschen, lass uns kämpfen für die, die keine Kraft mehr haben, lass uns Stimme sein für alle,
die mundtot gemacht wurden – denn es geht auch
um unsere Würde.

4. Station:
Der Leichnam Jesu wird ins Grab gelegt
Vorbetertexte – Stille
Lied: GL Nr. 183
„Wer leben will wie Gott auf dieser Erde“
Wir beten gemeinsam:
Der Tod schneidet uns unwiderruflich von unserem
bisherigen Leben ab. Grabesstille, Dunkelheit, Verwesung und Kälte verbinden wir damit. Hier aber
streckt das Leben schon wieder seine Hand aus,
der Tod ist nur der Durchgang zu hellem, neuem
Leben mit Gott. Lass uns als erlöste Menschen
leben, die wissen, dass der Tod nicht das letzte
Wort hat.

