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2. Station

Treu bleiben -  
Füreinander da sein



Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern. Er läuft nicht davon. Er schul-
tert die Probleme. Er bleibt sich treu. Seine Botschaft ist radikal und nicht 
immer leichte Kost. Er fordert die Mehrheitsmeinung heraus. Wenn sich 
die KAB für den freien Sonntag einsetzt, dann wird sie auch belächelt, 
verspottet.

Simon von Cyrene wurde gezwungen, das Kreuz mit zu tragen. Eher 
unfreiwillig wurde er ein Begleiter Jesu. Man vermutet, dass er später 
tatsächlich zu einem Nachfolger, einem Follower, wurde. Er hat sich für 
Jesus eingesetzt, war für ihn da - zunächst unfreiwillig.

Das Markusevangelium beschreibt ihn als „den Vater des Alexander und 
des Rufus“. Scheinbar waren die beiden in der frühen Christengemeinde 
des Markus bekannt. Ein Indiz dafür, dass Simon vielleicht tatsächlich 
durch diese Begegnung zum Glauben fand. Der katholischen Tradition 
zufolge ist Simon wegen seiner überlieferungsgemäß libyschen Abstam-
mung der erste Heilige schwarzer Hautfarbe.

Die KAB darf sich für andere Menschen einsetzen. Niemand wird dazu ge-
zwungen. Wenn sich die KAB für den freien Sonntag einsetzt, dann tut sie 
das in der Sorge um die vielen Menschen, die unter der Last des Alltags 
zusammenzubrechen drohen.

Gebet:

V. Herr, du nimmst das Kreuz an, obwohl es nicht dir gehört, doch gehört 
es zu Dir, weil Du deiner Botschaft treu bleibst. Du nimmst das Holz der 
Schmach auf dich. Manche mögen darin ein Zeichen deiner Ohnmacht 
sehen, ihnen ist es ein Ärgernis. Aber du hast mitten in deinem bitteren 
Leid erfahren wie wichtig es ist einander zu helfen. 

Wir wollen eintreten für den Sonntagsschutz. Wir wollen dafür eintreten, 
dass der Sonntagsschutz weiterhin gesetzlich verankert bleibt.

A. Herr schenke uns offene Augen für deine Gebote. Wenn du uns in 
unseren Mitmenschen entgegenkommst. Als Weltkirche wollen wir den 
Tag des Herrn heiligen.



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 2. Station:

Weitere Videos unter  
www.kab-buxheim.de


