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4. Station

Trost



Isolation und Quarantäne. Zwei Begriffe, die uns die letzten beiden Jahre 
begleitet haben. Aber was sagen diese Worte wirklich?

Sie sagen: Da gibt es Menschen, die wochen- und monatelang völlig 
einsam in einer Krankenhausstation gelegen sind und dahinvegetieren 
mussten. In einer Zeit, in der sie selbst immer am Rande zwischen Tod 
und Leben schwebten. Was geht diesen Menschen durch den Kopf? Kein 
Beistand. Keine Hilfe. Auch der Tod kam oft sehr einsam.

Und da sind die Angehörigen, die ebenfalls wochen- und monatelang um 
ihre Liebsten bangen mussten. Nicht wissend, ob sie sie jemals wieder 
sehen werden.

Und da ist das medizinische Personal, das nicht zuletzt unter Einsatz des 
eigenen Lebens das Letzte gab und noch gibt. Was geht einer Kranken-
schwester durch den Kopf, wenn sie einen Verstorbenen in diesen speziel-
len Corona-Leichensack packen muss?

Und da sind die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Senioren-
heimen, die lange Zeit die einzigen Vermittler zwischen „drinnen“ und 
„draußen“ waren.

Wir schließen aber auch die in unser Gebet ein, die durch unvorsichtiges 
Verhalten, Corona-Leugnung oder Verschwörungstheorien die Situation 
noch verschlimmert haben.

Gebet: 

Herr ,du tröstest die Trauernden und Verzweifelten. Wir bringen vor dich 
die Ausweglosigkeit aller Menschen, die jemanden durch Corona verloren 
haben, deren Hoffnung zerstört ist, die durch die Einsamkeit vieles ein-
gebüßt haben.

A. Herr, bei dir suchen wir Trost in unserem Verlust und unserer Einsam-
keit. Nimm dich aller Menschen an, die nicht mehr weiter wissen und 
sich wie in einem Tunnel fühlen. Dass sie dem Labyrinth der Verzweif-
lung entkommen und Menschen finden, die ihnen beistehen.



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 4. Station:

Weitere Videos unter  
www.kab-buxheim.de


