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3. Station

Das Unbeschreibliche

Ein ukrainisches Mädchen am 16. März 2022 an der Grenze zwischen 
Polen und der Ukraine. Photo: Philipp Spalek/Caritas



Wieder sieht uns Jesus direkt an. Dieses Mal durch die Augen eines uk-
rainischen Mädchens. Wir wissen nicht, wer sie ist, wie alt sie ist, was sie 
erlebt hat. Wir können es nur ahnen.

Wir sind hilflos, wenn wir dieses Bild sehen. Wir fragen nach dem „Wa-
rum?“ Uns versagen die Worte. Wir können diesem Blick nicht auswei-
chen.

Der Kreuzweg Jesu erzählt uns von der Begegnung mit seiner Mutter. Je-
sus selbst bricht mehrfach zusammen, schließlich wird er gnadenlos ans 
Kreuz genagelt. Warum? Es ist alles so unbeschreiblich. Bitte jetzt keine 
frommen Sprüche. Die Realität ist gnadenlos. Es ist nicht auszuhalten.

Gebet:

V. Herr Jesus, wir möchten Dir nicht ausweichen, wenn du uns auf dei-
nem Kreuzweg begegnest. Du kommst uns entgegen in denen, die das 
Kreuz der Liebe tragen wie Deine Mutter. 

Herr, unser Beten soll Ausdruck der Liebe sein. Bewahre du uns vor geist-
lichem Egoismus , der nur das eigene Heil im Blick hat, ohne auf die Not 
der Anderen zu achten. Laß uns KAB-ler teilhaben an deiner liebenden 
Zuwendung, die besonders den Schwachen und Kleinen gilt.

Immer tiefer zieht es dich zu Boden. So bist du der Bruder aller Unter-
drückten, der Flüchtlinge aus der Ukraine, den Opfern der Kriege auf der 
ganzen Welt. Du bist der Bruder der Menschen in den armen Ländern, in 
Kenia und anderswo.

A: Wir bringen vor dich, Herr, unsere Ohnmacht. Hilflos sehen wir, wie 
immer mehr Menschen in soziale Not geraten. Die Kluft zwischen Armen 
und Reichen wird immer größer. Gib uns den Mut ,Herr, unheilvollen Ent-
wicklungen entgegenzutreten, die den sozialen Frieden in Gefahr brin-
gen. Wir wollen besonders auch an die Menschen in den armen Ländern 
der Welt denken. Sie müssen bedingt durch die Pandemie und den Krieg 
in der Ukraine besonders viel Entbehrung ertragen.

Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe 
übe, wo man hasst, das ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, 
wo Streit ist.



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 3. Station:

Weitere Videos unter  
www.kab-buxheim.de


