
STATION 6  -  Der Weg zum Kreuz  

 

„DU!“ 
„Was!? ...nein, eigentlich… also, ich wollte doch gar nicht...“ 
Die eine Hand am Griff des Schwertes, die andere Hand zeigt auf 
mich. Ein Blick in die Augen des Soldaten lassen keinen Widerspruch 
zu. 
„Du trägst sein Kreuz.“ 
 
Mein Name ist Simon. Ich kam nur zufällig hier an dieser Straße in 
Jerusalem vorbei, als die Menschenmenge auf mich zu kam. Ich 
drängte mich an eine Hauswand. Es war eine große und laute Menschenmenge. Grölende 
Soldaten, spottende Männer, aber auch einige Frauen, die verzweifelt weinten. Der Grund dafür 
war Jesus. Ich hatte von ihm gehört – überall im Land wurde von ihm gesprochen. Von den vielen 
Wunder, die er getan hat. Wie er Kranke geheilt hat. Wie er den Menschen von Gott erzählt hat. 
Wie er den Menschen begegnet ist, auch denen, die verachtet und ausgeschlossen waren. Er hat 
sie ernst genommen, sie besucht und mit ihnen gegessen. 
Doch die Oberen der Juden, die Pharisäer und Priester wollten ihn los werden. Sie haben ihn 
gefangen genommen und ließen ihn verurteilen. Sie wollten ihn wirklich kreuzigen lassen! 
Ich hatte Jesus nie zuvor gesehen. Doch mit der Menge kam er auf mich zu. Er musste sein Kreuz 
selbst tragen. Doch die Last des Kreuzes wurde zu schwer, er brach zusammen, genau an der 
Stelle, wo ich stand. Und der römische Soldat befahl mir, das Kreuz zu nehmen und für ihn zu 
tragen. 
Ich wollte damit überhaupt nichts zu tun haben. Ich wollte nur schnell weiter. Aber nun bin ich 
mittendrin. Die Lauten Stimmen der Menschenmenge, das Rufen, Spotten und Weinen begleiten 
uns, bis wir auf Golgatha angekommen sind, einem Hügel vor der Stadt, auf dem Jesus 
gekreuzigt werden soll. 
 
 
Was danach mit Simon passiert ist, wissen wir nicht. Ob der in der Nähe geblieben oder schnell von 
dem schrecklichen Ort geflohen ist? Ob er noch lange an dieses Erlebnis denken musste? Ob ihn die 
Begegnung mit Jesus verändert hat? Ob er glauben konnte, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist, und 
auch für seine Schuld gestorben ist? 
 
Manche Dinge können uns bedrücken, sodass wir an nichts anderes mehr denken können, zum 
Beispiel die Angst vor einer schwierigen Klassenarbeit in der Schule oder der Streit mit dem besten 
Freund. Solche Dinge liegen uns auf dem Herzen, wie eine schwere Last tragen wir Angst oder Wut 
und Ärger mit uns herum. Doch das muss nicht so bleiben. 
 
Simon musste die Last des Kreuzes bis nach Golgatha tragen. Doch dort kann er das Kreuz ablegen. 
Er kann es wieder an Jesus abgeben.  
So könne wir auch alles, was uns bedrückt und beschäftigt im Gebet an Jesus abgeben. 
 
 
 
 
  

 

 
Jesus, dir kann ich alles sagen. Auch das, was mir 

schwer fällt., wovor ich Angst habe, was mir Sorgen 
macht: … (was macht dir gerade Angst, woran musst 

du oft danken?) 
Danke, dass du mich verstehst. Danke, dass du mir 

hilfst, meine Last zu tragen! 
Amen. 


