Ökumenischer Kreuzweg Hilchenbach
Ablauf
Not macht erfinderisch. Unsere Not ist z.Z. ein Virus Namens
Corona. Er verhindert zum 2. Mal, dass wir in gewohntem Rahmen
unseren Kreuzweg in der Kirche feiern können. Nachdem wir im
letzten Jahr einen Kreuzweg @home angeboten haben, kommt
jetzt der KREUZWEG ZU FUSS!
Wie in früherer Zeit üblich, wird der Kreuzweg gegangen, von
Station zu Station. Beginn ist hier an der blauen Box, 7 Stationen
findet Ihr in schwarzen Kisten und das Ziel ist der Abschluss
wieder in einer blauen Box. Nehmt die Blätter ruhig aus der Box,
nach dem Lesen macht Ihr sie wieder an der Klammer fest. Die
Texte sollen die Verbindung zwischen dem Geschehen damals und
unserem Leben heute herstellen. Solltet Ihr im Dunklen gehen,
nehmt Euch eine Taschenlampe mit oder nutzt das Licht vom
Handy.
Hier die Stationen (siehe auch Rückseite!):
Start: unterer Eingang katholische Kirche Hilchenbach
1. Station: Glockenturm katholische Kirche
2. Station: Fachwerk-Laube freie evangelische Gemeinde
3. Station: unterm Zeltdach bei der Wilhelmsburg
4. Station: links beim Brunnen am Marktplatz
5. Station: neben dem Südeingang evangelische Kirche
6. Station: Scheunentor am Kirchplatz
7. Station: Gemeindehaus An der Sang 2, unterer Eingang
Abschluss: Garage vor Haus An der Sang 6
Wir wünschen Euch einen gesegneten Kreuzweg, über eine
Reaktion, ob es Euch gefallen hat, würden wir uns freuen!
Der Kreuzweg wurde verfasst und gestaltet von Klaus Walk

Station 2
Start

Station 1

Die Stationen sind mit LED-Kerzen
beleuchtet, bei Problemen erhaltet Ihr
Hilfe unter 0178 144 6709
Station 3

Station 6

Station 5
Station 7
Ende

Station 4

Ökumenischer Kreuzweg Hilchenbach

2021
Kreuzweg „Zum Gehen“
Start
Hallo, schön dass Du da bist!
Hier ist der Start des Kreuzweges „Zum Gehen“ oder in Neudeutsch „TO GO“.
Wir haben eine neue Form gesucht, die es ermöglicht unter den durch Corona
gegebenen Bedingungen das Geschehen von Karfreitag zu erleben. Dazu bist
Du herzlich eingeladen! Es ist ein Fortschritt und ein Rückschritt in einem.
Unsere zur schönen Gewohnheit gewordenen Gottesdienste sind nicht
möglich, einfach online auf dem Sofa ist auch nicht immer das Richtige,
deshalb: Wie in alten Tagen – den Kreuzweg GEHEN!
Es ist hoffentlich ein gutes Erleben, wenn die Gedanken der einzelnen
Stationen auf dem stillen Weg dazwischen vertieft und weiter gedacht werden
können. Nimm den Trost und den Zuspruch in Deinen Alltag mit, den dieser
Weg dir mitgeben wird, vermehre ihn durch teilen mit Anderen!
Wir wollen diesen Weg gehen,
im Namen des Vaters,
des Sohnes und des heiligen Geistes,
AMEN

Nimm Dir bitte einen Flyer und gehe zur Station 1
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Station 1
Jesus vor dem Hohen Rat
Wort aus der Bibel – Lukas 22, Vers 66-71
Und als es Tag wurde, versammelte sich der Rat der Ältesten des Volkes –
Hohepriester und Schriftgelehrte –, und sie führten ihn vor ihren Hohen
Rat und sprachen: Bist du der Christus, so sage es uns! Er sprach aber zu
ihnen: Sage ich’s euch, so glaubt ihr’s nicht; frage ich aber, so antwortet ihr
nicht. Aber von nun an wird der Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft
Gottes. Da sprachen sie alle: Bist du denn Gottes Sohn? Er sprach zu ihnen:
Ihr sagt es, ich bin es. Sie aber sprachen: Was bedürfen wir noch eines
Zeugnisses? Wir haben’s selbst gehört aus seinem Munde.
Gedanken
- Wie geht man mit einem um, der einem nicht passt? Wenn es keine
Schranken gibt und die Menschen drum herum einen bestärken?
- Spielt es eine Rolle was der Andere sagt, ob er Recht hat oder nicht?
- Wer nicht passt wird niedergebrüllt, Argumente zu Fake-News
erklärt, nur die eigene Meinung zählt!

Moment der Stille
Gebet:
Himmlischer Vater,
wir leben in einer komplizierten Welt, in der Viele einfache Lösungen
suchen. Da wird dann schnell einer zum Buhmann erklärt, die Anderen
machen alles falsch und all ihr Reden ist Lüge.
Vater, lass uns nicht den Verführern folgen, die lauthals alles ablehnen, was
ihren Interessen entgegensteht, egal wie solide die Tatsachen sind, die ein
anderes Handeln verlangen, AMEN
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Station 2
Jesus das erste Mal vor Pilatus
Wort aus der Bibel – Lukas 23, Vers 1-7
Und die ganze Versammlung stand auf, und sie führten ihn vor Pilatus und
fingen an, ihn zu verklagen, und sprachen: Wir haben gefunden, dass dieser
unser Volk aufhetzt und verbietet, dem Kaiser Steuern zu geben, und
spricht, er sei Christus, ein König. Pilatus aber fragte ihn und sprach: Bist du
der Juden König? Er antwortete ihm und sprach: Du sagst es. Pilatus sprach
zu den Hohenpriestern und zum Volk: Ich finde keine Schuld an diesem
Menschen. Sie aber beharrten darauf und sprachen: Er wiegelt das Volk auf
damit, dass er lehrt im ganzen jüdischen Land, angefangen von Galiläa bis
hierher. Als aber Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mensch aus Galiläa
wäre. Und als er vernahm, dass er unter die Herrschaft des Herodes gehörte, sandte er ihn zu Herodes, der in diesen Tagen auch in Jerusalem war.

Gedanken
- Das erleben wir oft bei den Mächtigen! Ist etwas unangenehm
versucht man das Ganze auszusitzen, oder besser noch: man
delegiert es an einen Ausschuss oder an eine andere Stelle
Moment der Stille
Gebet:
Himmlischer Vater, oft haben wir das Gefühl, das es nicht vorwärts
geht bei den Themen die uns wichtig sind. Klimawandel, bewältigen
der Coronapandemie, Frieden, Flüchtlingselend, Aufarbeitung der
Schuld in der Kirche und vieles mehr. Sind wir ohnmächtig?
Vater, lass uns nicht aufhören zumindest von uns aus immer wieder
Impulse zu geben, damit nicht alles zum Stillstand kommt, AMEN
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Station 3
Jesus das zweite Mal vor Pilatus

Wort aus der Bibel – Lukas 23, Vers 13-16
Pilatus aber rief die Hohenpriester und die Oberen und das Volk zusammen und
sprach zu ihnen: Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht als einen, der das
Volk aufwiegelt; und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem
Menschen keine Schuld gefunden, derentwegen ihr ihn anklagt; Herodes auch
nicht, denn er hat ihn uns zurückgesandt. Und siehe, er hat nichts getan, was
den Tod verdient. Darum will ich ihn züchtigen lassen und losgeben.
Gedanken
- Pilatus steht als mächtiger und entscheidender Mensch durch sein Amt
zwischen dem aufgeriegelten Mob und Jesus
- Er muss in DIESEM FALL jetzt doch entscheiden
- Was meint er selbst, was kann er tun?
- Die Mächtigen unserer Tage müssen Entscheidungen treffen, die Leben
oder Tod, wirtschaftliche Pleite oder Fortbestand von Arbeitsplätzen
bedeuten. Sie werden von allen Seiten bedrängt, in verschiedene
Richtungen. Wie sollen sie entscheiden?

Moment der Stille
Gebet:
Himmlischer Vater,
wir bewegen uns wie auf stürmischer See. Wir haben Angst, wohin steuern die
uns, die das Ruder in der Hand haben. Vater, wie soll ich mich verhalten? Ich
will hier raus – und weiß: Ich kann nicht.
Gib uns Weisheit und Kraft, zu erkennen und zu tun, was in dieser Zeit richtig
ist, AMEN
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Station 4
Verurteilung Jesu durch Pilatus

Wort aus der Bibel – Lukas 23, Vers 22-25
Er aber sprach zum dritten Mal zu ihnen: Was hat denn dieser Böses getan? Ich
habe keine Schuld an ihm gefunden, die den Tod verdient; darum will ich ihn
züchtigen lassen und losgeben. Aber sie setzten ihm zu mit großem Geschrei
und forderten, dass er gekreuzigt würde. Und ihr Geschrei nahm überhand. Und Pilatus urteilte, dass ihre Bitte erfüllt würde, und ließ den los, der
wegen Aufruhr und Mord ins Gefängnis geworfen war, um welchen sie baten;
aber Jesus übergab er ihrem Willen.
Gedanken
- Der Druck auf Pilatus ist groß, er gibt nach. Ihm ist Ruhe im Volk
wichtiger, wie das Schicksal eines Einzelnen.
- Wie ist der Druck auf heutige Regenten? Hunderte oder tausende von
Toten jeden Tag, Schuldenberge türmen sich auf, Familien kommen an
ihre Grenzen. Unfriede durch Unzufriedene im Volk.
- Jede Entscheidung verbessert und verschlechtert zugleich, gibt es noch
richtig und falsch?

Moment der Stille
Gebet:
Vater, lege Deinen Segen auf alle, die Entscheidungen für viele treffen müssen.
Gib ihnen Kraft und Mut auch an Wegen festzuhalten, die unpopulär sind. Gib
uns die Kraft und die Einsicht uns so zu verhalten, dass das Virus nicht die
Oberhand gewinnt, AMEN
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Station 5
Weg nach Golgatha – Simon von Kyrene

Wort aus der Bibel – Lukas 23, Vers 26
Und als sie ihn abführten, ergriffen sie einen, Simon von Kyrene, der vom Feld
kam, und legten das Kreuz auf ihn, dass er’s Jesus nachtrüge.

Gedanken
- Es gibt sie: Menschen, die mitten in der Katastrophe anpacken. Es wird
erträglicher durch sie. Egal ob diese aus freien Stücken so handeln oder
gezwungen werden
- Wer steht heute den Menschen bei? Nachbarn, die für einander
einkaufen, Pflegekräfte in Altenheimen und Krankenhäusern,
Rettungskräfte, Polizisten und Feuerwehrleute… Diese und andere haben
schon früher Gutes getan, umso wertvoller ist ihr Wirken jetzt mit dem
Risiko sich anzustecken
- Wo ist mein Dank? Wo setze ich mich ein?
Moment der Stille
Gebet:
Vater, hab Dank für alles Gute gerade in dieser Zeit. Lass uns nicht vergessen
dass auch wir ein Funke Deiner Liebe in dunkler Zeit sein können. Stärke Alle,
die Segen bringen in dieser Zeit, AMEN
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Station 6
Kreuzigung
Wort aus der Bibel – Lukas 24, Vers 14 und 41-43
Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun!
Einer der mit Jesus gekreuzigten sprach: Wir sind es zwar mit Recht, denn
wir empfangen, was unsre Taten verdienen; dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich
kommst! Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du
mit mir im Paradies sein.

Gedanken
- Wissen wir was wir tun, wie sieht unser Handeln aus Gottes Sicht
aus?
- Jesus sieht jeden an, seine Henker, die anderen gekreuzigten. Für
jeden hat er mehr übrig, wie wir es erwarten würden.
- Was hat Jesus für uns übrig?

Moment der Stille

Gebet:
Vater im Himmel, wir können es nicht fassen. Dein Sohn wird geopfert und
steht das allein durch. Unbeschreibliches Leid aber keine Wut oder Zorn.
Vater lass uns teil haben, an deiner Stärke, AMEN
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Station 7
Jesu Tod
Wort aus der Bibel – Lukas 24, Vers 46
Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände! Und als
er das gesagt hatte, verschied er.
Gedanken
- Das unausweichliche tritt ein: Jesus stirbt
- Er ist mit seinem Tod mit uns so tief verbunden, weil auch wir
sterben müssen. Wie stark ist ein Gott, der selbst gestorben ist
- Wir sind wohl alle in dieser Pandemie dem Tod begegnet, der eine
mehr, der andere weniger.
- Sind die Zahlen von hunderten Toten täglich nur noch Nachrichten?
- Wann werden wir in Würde von den Verstorbenen Abschied nehmen
können?
Moment der Stille
Gebet:
Jesus im Himmel, Du bist vorausgegangen, Du kennst den Weg, der durch
den Tod hindurch zum ewigen Leben führt. Nimm all jene an die Hand, die
in dieser Zeit von dieser Welt gegangen sind. Halte und tröste alle, die einen
geliebten Menschen haben gehen lassen müssen, AMEN

Ökumenischer Kreuzweg Hilchenbach
Abschluss
Das Grab ist leer
Wort aus der Bibel – Lukas 25, Vers 1-3
Aber am ersten Tag der Woche sehr früh kamen sie zum Grab und trugen
bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den
Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des
Herrn Jesus nicht.
Gedanken
- Unvorhergesehenes geschieht
- Gott hat die Macht den Lauf der Dinge jederzeit zu wenden
Aktion
Wir nehmen ein Teelicht und zünden es an. Ein kleines Licht in der Hand,
auf das wir sehen. Was erkennen wir? Die Wärme der Liebe von Menschen,
die wir vermissen? Die Freude an Aktivitäten, die wir nicht machen
können? Die Sehnsucht nach Reisen, die nicht möglich sind? Die Hoffnung
auf eine neue Zeit, die uns Möglichkeiten bringt, die verloren gegangen sind.
Kommen wir womöglich gestärkt aus dieser Zeit der Entbehrung und sind
umso reicher mit dem, was früher selbstverständlich war?
Gebet:
Vater im Himmel,
Du gibst uns nie auf, auch wenn wir nicht stark sind. Wenn wir im kalten
Wind zittern, willst du uns warm halten. Wenn wir stolpern, richtest Du uns
auf. Dein Zuspruch, den Du uns mit Jesu Auferstehung gibst, tröstet uns und
wir geben nicht auf, im Vertrauen auf Deine Liebe, AMEN
Kollekte:
Wer mag, darf gerne seinen Beitrag in den Briefkasten in der Haustür
werfen. (Bereitliegende Verschlussbeutel benutzen). Er ist für die Siegener
Tafel und damit für Menschen, die besonders von der Pandemie getroffen
sind, bestimmt. Wer lieber eine Spende überweisen möchte, kann sich einen
Zettel mit der Bankverbindung mitnehmen.

