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6. Station

Was jetzt?



Ende - Aus - Feierabend?

Der Höhepunkt des Kreuzweges ist der Tod Jesu am Kreuz oder die Grab-
legung. Ein recht hoffnungsloser Fall - wie es scheint. Für Christen be-
ginnt die Geschichte jetzt aber erst. Was nun folgt nennen wir auch das 
„Geheimnis des Glaubens“. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine 
Auferstehung preisen wir.

Was jetzt kommt ist schlichtweg unfassbar. Unbegreiflich - zumindest für 
Menschen. Das will nicht in unser Gehirn. Hier ist Demut gefragt. Ja, es 
gibt Dinge, die kann der Mensch nicht begreifen, die sind einfach eine 
Nummer zu groß für den Menschen.

Dazu gehört die Erkenntnis, dass wir Menschen eben nicht allein gelassen 
sind. Sondern dass „Er“ da ist. Deshalb können wir sogar anläßlich des To-
des eines lieben Menschen ein Requiem „feiern“. Deshalb haben wir Hoff-
nung, dass uns der Herr auch in der Pandemie nicht im Stich lässt, selbst 
in der so hoffnungslosen Situation in der Ukraine dürfen wir hoffen.

Wir sehen auf dem Bild eine Hostie, die der Priester zur Wandlung hebt. 
Genau das ist es, worauf wir hoffen dürfen: Gott verwandelt all die Scher-
ben, die Menschen angerichtet haben. Er verwandelt all die Hoffnungslo-
sigkeit in Hoffnung. Er verwandelt sogar den Tod in Leben.

Gebet:

V. Gekreuzigter Erlöser, dein Tod ist das schreckliche Ende Deines Kreuz-
weges. Für uns wäre es ein Schrecken ohne Ende, wenn der Tod das letzte 
Wort hätte, zumal wir betroffen zusehen müssen, wozu Menschen fähig 
sind.

A. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung feiern wir, 
bis du kommst in Herrlichkeit. Herr wir wissen, dass der Tod nicht das 
Ende sondern der Anfang ist. Wir Danken dir, dass Du bei uns im Betrieb 
oder in der Arbeit immer bei uns bist und Hoffnung schenkst. Amen.



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 6. Station:

Weitere Videos unter  
www.kab-buxheim.de


