
12. Station (Bildstock Schönstatt Muttergottes): 
Jesus stirbt am Kreuz

V: Wir beten dich an, Herr, Jesus Christus, und preisen dich.
A: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.

Lesung
Wir lesen im Johannesevangelium:
„Jesus wusste, dass sein Auftrag nun erfüllt war. Da sagte er: «Ich habe Durst!» In der 
Nähe stand ein Krug mit Essigwasser. Ein Soldat tauchte schnell einen Schwamm 
hinein, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus an den Mund. Als Jesus davon 
getrunken hatte, rief er: «Es ist vollbracht!» Dann ließ er den Kopf sinken und starb.“ 

Was damals geschah
„Es ist vollbracht!“ Dieses letzte Wort Jesu lässt sich von der Grundbedeutung in der 
griechischen Sprache her so übersetzen: „Tetelestai“ d.h. „Jetzt ist alles erfüllt!“ „Es ist 
alles an ein gutes Ziel geführt worden!“ „Alles Böse, alles Leid ist letztendlich 
machtlos!“ „Ich bin nicht unter dem Druck des Kreuzes zerbrochen.“
Jesus hat durch seinen Kreuzestod die Liebe bis zur Vollendung geführt. Der 
todbringende Kreuzesbaum wurde zum Lebensbaum. An ihm hängt eine Frucht, die 
Arznei ist gegen den Tod.

Was heute geschieht 
Das Virus und seine Mutanten fordern die Menschheit heraus, nicht unter dem Druck 
der Pandemie zu zerbrechen, sondern diese todbringende Erkrankung als Zeichen 
zum Nachdenken und zur Umkehr zu sehen. Sich nicht unterkriegen lassen und das 
Gottvertrauen im Blick auf Jesus als immunisierende Kraft verstehen dürfen, dies lässt 
neu hoffen. Wenn wir uns von Gott getragen fühlen, können wir gelassener mit dieser
tödlichen Herausforderung umgehen. 

Lasset uns beten:
Herr Jesus Christus,
Du hast dein Leben in die Hand deines Vaters gelegt. 
Schau auf die vielfältige Not der Menschheit, die unter dieser Seuche leidet. 
Gib Mut den Erkrankten, 
Zuversicht den Trauernden, 
Widerstandskraft gegenüber den Leugnern, 
einen langen Atem den gesellschaftlich und sozial Betroffenen. 
Die Toten aber nimm auf in Dein Reich, 

dass keine Trauer, keine Tränen und keine Klage kennt.

Du bist mit uns auf unserm Weg. 
Darauf vertrauen wir dank deiner Zusage, 
immer bei uns zu sein.

PS: Nächste Station: Kreuzkapelle


