
4. Bild: Jesus stirbt am Kreuz

Text zur Bildmeditation:

Jesus  wird  von  den  Soldaten  vor  den  Richter,  der  Pilatus  heißt,
geführt.
Er wird von Pilatus  verhört.  Die  Menschen klagen Jesus  an,  doch
Pilatus sagt: „Ich finde keine Schuld an ihm.“ 
Da rufen die Menschen: „Hinweg mit ihm! Ans Kreuz mit ihm!“
Pilatus fragt Jesus: „Bist du ein König?“ 
Jesus antwortet: „Ja, ich bin ein König. Doch mein Reich ist nicht von
dieser Welt.“
Pilatus  lässt  Jesus  eine  Dornenkrone  aufsetzen  und  einen  roten
Mantel umhängen. Die Menschen verspotten ihn. 
Pilatus sagt: „Seht, euer König!“ 
Da schreien die Menschen noch lauter: „Ans Kreuz mit ihm!“
Pilatus hat Angst vor den Menschen, und er verurteilt Jesus, sodass
er gekreuzigt wird.

Jesus muss das Kreuz aufnehmen und tragen. Es beginnt für ihn ein
schwerer Weg, der Kreuzweg. Das Kreuz drückt ihn nieder und er
fällt. Da begegnet ihm zufällig ein Bauer vom Feld, Simon von Cyrene.
Die Soldaten packen ihn und zwingen ihn Jesus zu helfen sein Kreuz
zu tragen. Niemand ist nun so nah bei Jesus wie er. Er trägt mit
Jesus das Kreuz. 

Jesus trägt das Kreuz weiter. Da begegnet ihm Maria, seine Mutter. 
Sie hat keine Angst vor den Soldaten. Sie will zu Jesus – sie will ihm
ganz nahe sein. Sie kann ihm nicht helfen, aber sie ist da, sie ist bei



ihm. „Ich verlasse dich nicht. Ich geh mit dir den schweren Weg.“,
sagt sie leise.
Jesus muss das Kreuz auf einen Berg tragen, auf den Berg Golgatha.
Dort  wird  er  an  das  Kreuz  geschlagen  und  das  Kreuz  wird
aufgerichtet. Jesus hängt am Kreuz. Viele Menschen stehen unter dem
Kreuz  und  schauen  zu.  Da  ruft  Jesus  laut:  „Vater,  ich  habe  alle
Menschen lieb. Vergib ihnen, was sie mir getan haben.“ Dann neigt er
sein Haupt und stirbt. Es wird ganz still.

Jesus, hoch ist dein Kreuz aufgestellt.
Niemand kann es übersehen.
Du bist ganz allein – die Menschen sind fort und all deine Freunde
sind vor Angst und aus Verunsicherung weggelaufen.
Alles hast du erduldet.
Sonne und Mond verfinstern sich nun.
Jetzt ist dein bitterer Kreuzweg zu Ende.

Gebet:

Seht das Zeichen, seht das Kreuz.
Es bedeutet Leben.
Jesus starb für uns am Kreuz, wollt uns Leben geben.
Danke Jesus für dein Kreuz, danke für dein Leben.

Alles, was uns Sorge macht, dürfen wir dir bringen.
Du bist da, du hältst zu uns, darum woll`n wir singen:
Danke Jesus für dein Kreuz, danke für dein Leben. AMEN

Lied: „Kreuz, auf das ich schaue“ (DHuT 37)
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