
KAB Kreuzwegf



1. Station

Verurteilt - zu Boden 
gedrückt - erniedrigt



Wir finden Jesus in unseren Mitmenschen. Wenn wir diesem jungen 
Kenianer in die Augen sehen, dann sehen wir Jesus in die Augen. Er sieht 
uns an. Fragend - herausfordernd - vielleicht sogar mit einem gewissen 
Stechen in seinem Blick. Ein Blick, der nicht loslässt. Es ist noch mehr zu 
sehen auf diesem Bild. Wir nehmen es nicht wirklich war, weil uns der 
Blick fesselt.

Jesus wird verurteilt - von Pilatus. Wofür? Für nichts! Jesus muss das 
Kreuz tragen. Er stürzt immer wieder, wird zu Boden gedrückt. Vielleicht 
amüsieren sich die Umstehenden, die das mitbekommen. Das ist ernied-
rigend.

So wie das Leben von Menschen ganz unten. Ob in Kenia oder bei uns. Ob 
mit Schuld - oder ganz unverschuldet.

Gebet:

V. Alles ist jetzt anders, Herr, seitdem sie dir den Prozess gemacht haben. 
Wir bringen vor dir das ohnmächtige Schweigen aller Menschen, die un-
solidarisch behandelt werden. Wir wollen darum beten, dass unsere Ge-
sellschaft solidarisch ist im Gebrauch ihrer Güter. Wir leben in einer Welt. 
Ihre Güter sind für alle da. Wir klagen an: Alle die andere ausbeuten und 
auf Kosten der Ärmsten leben.

A. Herr, lass unsere Welt nicht aus den Augen. Schau sie dir an. Hab 
Erbarmen mit allen hungernden Menschen. Wir wollen als KAB-ler die 
Anwälte der Ärmsten sein, die nicht genug zu essen haben.

V. Jesus, du weißt was es heißt zu verlieren. Wir bitten dich für alle, die 
auf der Strecke bleiben. Für jene die sich durch die Lebensbedingungen 
der modernen Welt überfordert fühlen. Für alle die unter unmenschli-
chen Bedingungen zu einem unfairen Lohn arbeiten müssen. Wir wollen 
für alle beten, die durch unmenschliche Arbeitsbedingungen niederge-
drückt sind.

A. Herr, mach uns hellhörig für die Klagerufe aller gedemütigten Arbeit-
nehmer. Schenke ihnen menschenwürdige Arbeitsbedingungen, faire 
Löhne und genügend Zeit zur Erholung.



Kreuzweg im 
Freien

Die KAB Buxheim-Tauberfeld geht den 
Kreuzweg gemeinsam am Palmsonntag, 
10. April. Treffpunkt ist um 16 Uhr am 
Ghana-Kreuz.
Die Texte werden dann während der ge-
samten Karwoche an den eingezeichne-
ten Stationen bereit gehalten, sodass der 
Weg individuell gegangen werden kann.

Video zur 1. Station:

Weitere Videos unter  
www.kab-buxheim.de


