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Wenn nötig: Macht euch miteinander bekannt.
Tauscht euch darüber aus, was ihr euch von diesem
Weg heute Morgen erwartet!
Lest euch gegenseitig den folgenden Abschnitt vor:
+++++++
Jesus wird verhöhnt und misshandelt
Die Soldaten brachten Jesus in den Hof und riefen die
ganze Truppe zusammen. Dann zogen sie ihm die Kleider
aus und hängten ihm einen roten Mantel um. Aus
Dornenzweigen flochten sie eine Krone und drückten sie
ihm auf den Kopf. Sie gaben ihm einen Stock in die
rechte Hand, knieten vor ihm nieder und riefen
höhnisch: »Es lebe der König der Juden!« Nachdem sie
so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, führten sie
Jesus ab zur Kreuzigung.
Mt 27-31
+++++++
Hast du dich selbst schon mal in einer solchen Lage
wiedergefunden, dass du verspottet wurdest?
Oder jemanden verspottet hast?
Wie hast du dich gefühlt – wie fühlt sich Jesus, wie die
Soldaten?
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Das nächste Wegstück gehst du allein.
Lies dir den Text leise so oft durch, wie du möchtest und
denke über die untenstehenden Fragen nach:
+++++++
Simon hilft Jesus das Kreuz zu tragen
Auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte begegnete ihnen
ein Mann aus Kyrene, der Simon hieß. Ihn zwangen sie,
das Kreuz zu tragen, an das Jesus gehängt werden sollte.
So zogen sie aus der Stadt hinaus nach Golgatha, was
»Schädelstätte« heißt.
Mt 32-33
+++++++
Musstest du schon Sachen von anderen ausbaden, ohne
beteiligt zu sein?
Nimmst du oft (freiwillig oder gezwungen) die Last von
anderen auf dich?
Gibt es Menschen, die dir aus misslichen Lagen
heraushelfen?

5

6

Lest euch gegenseitig den folgenden Abschnitt vor:
+++++++
Verbrecher am Kreuz
Christus, der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst
und uns!« Aber der am anderen Kreuz wies ihn zurecht:
»Du bist genauso zum Tode verurteilt worden wie dieser
Mann. Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt? Wir werden
hier zu Recht bestraft. Wir bekommen, was wir verdient
haben. Der hier aber ist unschuldig; er hat nichts Böses
getan.« Dann sagte er: »Jesus, denk an mich, wenn du
deine Herrschaft antrittst!« Da antwortete ihm Jesus:
»Ich versichere dir: Noch heute wirst du mit mir im
Paradies sein.«
Lk 39-43
+++++++
Für wen hast du dich zuletzt eingesetzt?
Wurdest du schonmal in einer bestimmten Situation
verteidigt?
Würdest du jemand Wildfremden verteidigen, auch
wenn du das Risiko nicht abschätzen kannst?
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Jesu Tod
Der bekennende Hauptmann
Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel.
Die Finsternis dauerte drei Stunden; in dieser Zeit war
die Sonne nicht zu sehen. Dann zerriss im Tempel der
Vorhang vor dem Allerheiligsten mitten entzwei. Und
Jesus rief laut: »Vater, in deine Hände lege ich meinen
Geist!« Mit diesen Worten starb er. Der römische
Hauptmann, der die Hinrichtung beaufsichtigt hatte,
lobte Gott und sagte: »Dieser Mann war wirklich
unschuldig!«
+++++++
Betroffen kehrten die Schaulustigen, die zur Hinrichtung
zusammengeströmt waren, in die Stadt zurück. Viele
Freunde von Jesus standen da und beobachteten das
Geschehen aus der Ferne; darunter auch Frauen aus
Galiläa, die mit Jesus zusammen nach Jerusalem
gekommen waren.
Lk 44-49
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Geht zuerst schweigend zu zweit. Jeder liest dabei für
sich den nächsten Bibelabschnitt und kann in Ruhe über
die Fragen nachdenken:
+++++++
Die Grablegung – Marias Trauer

Er nahm Jesus vom Kreuz, wickelte ihn in ein feines
Leinentuch und legte ihn in eine Grabkammer, die man
in einen Felsen gehauen hatte und in der vorher noch
niemand begraben worden war. Josef wurde von Maria,
der Mutter Jesu und Maria Magdalena begleitet. Sie
sahen das Grab und beobachteten, wie man den Toten
hineinlegte. Dann kehrten sie in die Stadt zurück und
bereiteten dort wohlriechende Öle und Salben für die
Einbalsamierung vor.
Lk 53-56
+++++++
Wie gehst du mit Trauer um?
Kann man sich auf den (eigenen/ einen fremden) Tod
vorbereiten?
„Jedem Ende wohnt ein neuer Anfang inne“ – kann
man aus einem Verlust noch etwas Gutes rausziehen?

Dein Dekanatsteam

Ein gesegnetes Osterfest!

„Das ist Gottes neues Gebot, daß wir auf ihn sehen sollen, wie er im
Tode das Leben, im Kreuz die Auferstehung schafft.“
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