
5. Station 
(Sandsteinkreuz nach Kurve rechts Rchtg.Kreuzkapelle): 

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

Lesung
Im Lukasevangelium lesen wir:
„Als sie Jesus hinausführten, ergriffen sie einen Mann aus Zyrene, der gerade vom Feld kam. 
Ihm luden sie das Kreuz auf, damit er es hinter Jesus hertrage.“ (Lk 23,26)

Was damals geschah
Simon kommt vom Feld. Er hat hart gearbeitet und denkt daran, sich zu Hause zu 
entspannen. Doch es kommt anders. Man nötigt ihn, Jesu Kreuz zu nehmen und dem Ge-
schwächten seine Kräfte zu leihen. Er kennt diesen Menschen nicht. Dennoch begleitet er ihn 
auf dem letzten Stück seines Weges.

Was heute geschieht
In Krankenhäusern, Reha-Kliniken, Alten-, Pflege- und Behindertenheimen, in den so 
genannten systemrelevanten Berufen und Pflegebereichen arbeiten Ärzte, Apothekerinnen, 
Krankenhauseelsorger, Pflegerinnen bis an die Grenzen ihrer körperlichen und seelischen 
Belastbarkeit. Bus- und Taxifahrer, Verkäuferinnen und Verkäufer, Müllabfuhr, Lehrerinnen 
und Lehrer, Politiker, Polizei, Transportunternehmen und Hoteliers setzen sich dem 
todbringenden Virus aus. Zu dem viele ehrenamtlich Tätige, Musiker, pastorale Mitarbei-
terInnen und Priester, wenn sie ihre heilige Messe mit ihrer Gemeinde feiern oder anderweitig
in der Pastoral tätig sind. Viele wurden infiziert, manche starben. 

Wir beten mit dem Psalmisten:
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. 
Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom Herrn, 
der Himmel und Erde geschaffen hat.
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, 
und der dich behütet, schläft nicht.
Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht.
Der Herr behütet dich; 
der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, 
dass dich des Tages Sonne nicht steche 
noch der Mond des Nachts.
Der Herr behüte dich vor allem Übel, 
er behüte deine Seele.
Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang 
von nun an bis in Ewigkeit.

Geh mit uns auf unserem Weg.

PS: Nächste Station: Bildstock links vor Sitzgruppe


