
Liebe Leser unserer Gottesdienstordnung! 

 

Jetzt liegen 5 Wochen Fastenzeit hinter uns und wir tauchen ein mit dem Palmsonntag in die 

Karwoche. Am Palmsonntag jubeln viele Menschen Jesus zu. Die Menschenmenge will ihn 

sogar zum König machen. Diese Stimmung schlägt nach dem letzten Abendmahl radikal 

um, in ein „Kreuzige ihn“.   Das Kreuz gilt ja als 

Schandmal und gleichzeitig als Zeichen des Heils.  Als 

Schandmal, weil an ihm zu Zeit Jesu Schwerverbre-

cher von den Römern hingerichtet wurden.  Das 

Kreuz gilt als Zeichen des Heils, weil Jesus am Kreuz für 

uns Menschen gestorben ist, dann von den Toten aufer-

standen ist und uns dadurch einen Zugang in das Reich 

Gottes geöffnet hat, in das wir hineingehen dürfen, wenn 

unsere irdische Zeit abgelaufen ist.  

 

Im Lukasevangelium können wir lesen: Als sie Jesus hinausführten, ergriffen sie einen Mann 

aus Zyrene namens Simon, der gerade vom Feld kam. Ihm luden sie das Kreuz auf, damit er es 

hinter Jesus  hertrage.  Die Kräfte haben Jesus verlassen, und er konnte das schwere Kreuz nicht 

mehr alleine bis zur Hinrichtungsstätte tragen.  Und was sagt 

uns diese Geschichte: Kein Leben führt am Kreuz vorbei. Es 

gibt genug Zeitungsberichte oder Erzählungen, die uns ver-

anschaulichen, wie viele Menschen im übertragenen Sinn ein 

Kreuz auf sich nehmen müssen. Manche verzweifeln an ihrem 

Kreuz, das sie zu tragen haben und meinen, dass die anderen ein 

leichteres Kreuz tragen dürfen. Aber oft ist es so, dass man sich 

da gewaltig täuscht.  Denn Gott schenkt den Menschen die Kraft, 

die sie brauchen, um das schwere Kreuz in ihrem Leben tragen 

zu können.  

 

 Oft schickt Gott Menschen, die sich um leidende Mitmen-

schen annehmen, die ihnen Mut machen, die einfach da sind, 

um sich ihre Geschichte vom Kreuz, dass ihnen auferlegt 

wurde anzuhören.  Ein Mensch der zuhören kann, ein 

Mensch der sich kümmert wird indirekt zum Mitträger 

des Kreuzes, welches dem Leidenden auferlegt wurde. 

Dadurch kann dem Leidenden neue Kraft zuteilwerden, 

dass er sein Kreuz bis zu seinem Ziel tragen kann, das 

für ihn bestimmt ist. Ich bin davon überzeugt, dass jeder 

Mensch sein ganz persönliches Kreuz zu tragen hat und dass 

Gott ihm so viel Kraft schenkt, um dieses Kreuz bis zum 

Schluss auf sich zu nehmen. Auch im Gebet kann ich Gott 

bitten mir die Kraft zu schenken, die ich dafür brauche.  

 

err, ich brauch die anderen. Der Weg der Menschen ist allzu hart, als dass man ihn 

allein durchschreiten könnte.  Aber ich schiebe die Hände oftmals beiseite, die sich  

ausstrecken. Ich will allein handeln, ich will allein  kämpfen, ich will allein Erfolg 

haben.  Und doch gehen an meiner Seite ein Freund, der Ehepartner, ein Bruder, eine Schwes-

ter, Nachbarn und Arbeitskollegen, die mir helfen würden.  

 

H 



err, Du hast sie dorthin gestellt, aber nur zu oft beachte ich sie nicht. Und doch werden 

wir nur  zusammen die Welt retten!  Herr, gib, dass ich jeden Simon von Zyrene auf 

meinem Weg  entdecke und willkommen heiße, mein Kreuz mit mir zutragen, selbst 

wenn er zu jenen gehört, die dazu genötigt wurden.  

 

Kein Tag soll vergehen, an dem einer von uns sagen muss: Es 

ist keiner da, der mich anhört  Es ist keiner da, der mir weiter-

hilft. Ich halte es nicht mehr aus. Es ist keiner da, der mit mir 

geht. Kein Tag soll vergehen, an dem ich sagen muss: Es ist 

keiner da, der mich versteht. Es ist keiner da, der etwas ande-

res kennt als sich selbst. Ein wahres und wirkliches Glück 

wird auch nur durch Kreuz und Leid hindurch errungen, wenn 

nämlich der Mensch es mit Gott zu tragen versteht oder es 

wenigstens lernt. Amen  
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Eine besinnliche Karwoche wünscht Ihnen 

Ihr Pfarrer Ulrich L. Hildebrand 
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