
Begegnung auf dem Weg nach Golgotha: Die SOLDATEN (von Helene) 

Gebet zur Einstimmung  

Jesus, so oft habe ich deine Leidensgeschichte gehört.                                                                  

Und in meinem Leben hat sich deshalb eigentlich nichts geändert.                                     

Vielleicht, weil ich nie daran gedacht habe,                                                                     

dass sie etwas mit mir ganz persönlich zu tun hat.                                                                                                                        

Wenn ich jetzt still werde, mich auf dich einlasse, dann bitte ich dich um die Gnade, 

endlich zu begreifen, dass ich damit gemeint bin.                                                                                           

Erst, wenn ich mich von dir hinterfragen lasse                                                                                 

werde ich begreifen, wer ich bin und wie ich bin.                                                                                                                        

Hilf mir, dass ich mich von dir, von deiner Liebe berühren lasse.                                                               

Dann wird sich mein Leben verwandeln, weil du mich berührt hast. Amen. (CF) 

Jede/r, ist nun eingeladen, die folgenden Stellen im Neuen Testament selbst zu suchen und zu 

betrachten! 

Mt 27,27 – 31; Mk 15,16 – 20;  Lk 23,11; Joh 18,12;  19,23 – 25;  19,32 – 34; // 2. u. 10. 

Kreuzwegstation 

Grausamkeiten werden oftmals gerechtfertigt mit dem Satz: „Ich habe doch nur meine Pflicht 

getan“ oder „Ich habe doch nur einen Befehl befolgt.“ 

Habe auch ich manchmal etwas getan, nur, um den Erwartungen anderer zu entsprechen, ohne 

auf mein Gewissen, auf mein Herz zu hören? 

Spott kann sich auf vielerlei Weise zeigen: verletzender Humor, Auslachen, Sticheleien, 

Schadenfreude, herablassendes Belächeln…… 

Kenne ich diese feinen Nuancen des Spotts? Selbst erlitten oder vielleicht auch selbst dazu 

beigetragen?                                                                                                                                           

Mich über andere lustig gemacht, Naivität ausgenutzt… 

Entblößt, das ist mehr als Kleider ausziehen, entblößt hat etwas zu tun mit: erniedrigen, 

beschämen, entwürdigen, missbrauchen, Rechte absprechen, Ehre nehmen, fertig machen, durch 

Worte Gesten Verhaltensweisen bloßstellen, aber auch durch Blicke, Behauptungen, Gerüchte      

(ich habe gehört… es wird erzählt….) 

Gehöre ich manchmal auch zu den Menschen die ihre Freude daran haben, Fehler anderer zu 

finden, weiter zu tragen oder sogar Fehler anzuhängen? Habe ich schon mal mitgerührt in der 

Gerüchteküche?                                                                                                                                 

Wo war ich Täter/in, Opfer oder nur Zuschauer/in am Rande? 

Ich schließe diese Besinnung mit einem persönlichen Gebet, mit einem Dank für eine 

neue Erkenntnis, mit der Bitte um Vergebung, um ein immer neues mich Berühren -

Lassen. (CF) 


