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Jesus Christus,
du bist auch für uns den Weg des Leides gegangen.
Du bist gestorben,
unsere Verstorbenen und auch uns ins Leben zu führen.
Wir danken dir für alles und bitten:
Hilf uns, in Tagen unseres Kreuzweges Gott zu vertrauen,
den Glauben zu bewahren, die Hoffnung zu tragen,
die Liebe im Herzen, in den Worten und Taten zu leben.
Wir wissen,
dass du unser Kreuz mitträgst und unsere Wege mitgehst,
heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen.
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Jesus Christus, dein Kreuz ist uns Zeichen deines Leidens,
aber auch deiner Liebe und unserer Hoffnung auf
Auferstehung.
Du hast dich mit uns Menschen solidarisiert,
über alle Konsequenzen.
Wir haben uns zur Andacht versammelt und versuchen,
auf Teile deines Kreuzwegs näher einzugehen, mitzugehen,
denn dein Leiden und Sterben ist uns Weg in den Himmel.
Es fällt uns schwer, unsere Kreuze im Leben aufzunehmen
und zu tragen.
Eigentlich gehen wir jedem Kreuz aus dem Weg
und machen uns aus Bequemlichkeit, Egoismus und
Gleichgültigkeit oft schuldig.
Jesus, du verurteilst nicht.
Selbst am Kreuz hast du auch für uns gebetet:
„Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“
Nimm unser Gebet für uns und unsere Lieben an. Amen.

Jesus, die Last des Kreuzes hat dich zu Boden geworfen.
Wir bitten für alle Menschen,
denen ihr Leben eine Last bedeutet,
deren Lebenspläne durch Schicksale durchkreuzt werden,
deren Boden unter ihren Füßen weggezogen wird,
die unter der Last ihres Kreuzes zusammenbrechen.
Schenke ihnen das Gespür, dass du ihr Kreuz mitträgst,
dass sie nicht alleine sind.
Gib ihnen Kraft, wieder aufzustehen und den Lebensweg mutig
und im Vertrauen auf dich weiterzugehen.
Öffne unsere Augen und Herzen, damit wir Menschen aufhelfen,
die von der Last ihres Lebens gebeugt
oder niedergeworfen werden. --Jesus, du bist auf Augenhöhe mit allen,
die niedergedrückt werden.
Wir loben dich, wir danken dir!
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Viele können ihr Kreuz nicht mehr alleine tragen,
brechen zusammen, brauchen Hilfe.
Und oft verschließen wir dabei unsere Augen und unser Herz;
denn es erfordert Überwindung, Anstrengung und Beherztheit,
uns darauf einzulassen. --Jesus, kräftige in uns den Mut,
den Willen zur Menschlichkeit und Nächstenliebe,
Anderen eine Stütze zu sein, nach Kräften beizustehen
und hilf uns, die rechten Worte
und die richtige Art und Weise zu finden. --Auch uns wird manchmal ein Kreuz aufgezwungen.
Jesus, stärke in uns den Mut und das Gottvertrauen,
unser Kreuz zu tragen und wenn Leid uns zu Boden drückt.
Schenke uns gute Freunde, die uns in schweren Zeiten
nicht verlassen, sondern uns aufhelfen und beistehen.
Lass uns auch Menschen wie Simon begegnen,
die unser Kreuz mittragen.
Jesus, wir bitten auch um Einsicht,
nicht alles allein machen zu wollen,
sondern - wo nötig - Hilfe dankbar anzunehmen.
Segne die Frauen und Männer, die Mitleid zeigen,
solidarisch Gutes tun, zu Hilfe kommen, Andere unterstützen.
Und wir danken dir, dass du unser Kreuz
im Leben und im Tod mitträgst. Amen.
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Gott, du bist die Liebe.
So sehr liebst du die Welt mit den Menschen,
dass du deinen einzigen Sohn für sie hingegeben hast,
und uns annimmst, trotz Fehler und Sünden.
Allmächtiger, ewiger Gott, wir bitten für Menschen,
die wie du ein schweres Kreuz zu tragen haben,
für Menschen, die im Sterben liegen,
für Menschen, denen ein Tod sehr nahe geht.
Dein Heiliger Geist stärke uns in unserer Schwachheit
und helfe uns aus der Macht dieser Liebe zu leben,
dass wir Kraft und Mut finden für unser Leben
und auch Anderen beizustehen.
Darum bitten wir durch Christus, der Leid, Kreuz und Tod
auf sich genommen hat und auferstanden ist. Amen.

