OFS IMPULS 3

Gebet – Der Kreuzweg

 Es entspricht zutiefst franziskanischer Spiritualität, die eigene Gebrochenheit
mit der Gebrochenheit Jesu zu verbinden. Meine eigenen Lebenswunden in
den Wunden Christi zu bergen, um durch diese gewandelt zu werden und
Heil und Heilung zu erfahren.
 Aus dieser Passionsfrömmigkeit des Franz von Assisi entwickelten sich bei uns
seit dem 15. Jh. bildhafte und figürliche Darstellungen des Kreuzwegs mit
unterschiedlicher Anzahl der Stationen (7-44). Die Franziskaner förderten die
Verbreitung der Kreuzwege, deren Stationen sich zunächst außerhalb der
Kirchen befanden. Einer der ältesten Kreuzwege Deutschlands befindet sich
übrigens in Bamberg. Dieser versucht exakt die aus der Bibel abzuleitenden
Abmessungen des Kreuzwegs Jesu einzuhalten und endet in der Kirche St.
Getreu an der Nachbildung des Heiligen Grabes.
 Via Dolorosa- der Schmerzensweg- wird der Weg mitten in der Jerusalemer
Altstadt genannt, auf dem der christlichen Überlieferung nach Jesus sein Kreuz,
u n s e r Kreuz tragen musste.
 Die ca. 1 km lange Strecke führt vom ehemaligen Amtssitz des römischen
Statthalters Pontius Pilatus bis zur Hinrichtungsstätte am Hügel Golgotha. Sie ist
als Kreuzweg ausgestattet, auch wenn nicht alle Stationen historisch eindeutig
bestimmbar sind.

 Sie endet in der Grabeskirche, in der sich auch die letzten 5 Stationen befinden.
Mehrere christliche Konfessionen betreuen die einzelnen Stationen in der
Grabeskirche. Den Schlüssel zur Grabeskirche verwahrt übrigens ein Moslem
(Status Quo)
 Sobald die Grabeskirche früh um 5 Uhr ihre Tore öffnet, pilgern Christen aus
aller Welt auf der Via Dolorosa, um die letzten Schritte Jesu vor seinem Tod
nachzugehen.
 Jeden Freitag zur Todesstunde Jesu laden die Franziskaner, die seit dem 14 Jh.
die heiligen Stätten im Auftrag des Papstes betreuen (Kustodie des Heiligen
Landes -1342- Clemens IV ) alle Gläubigen ein, mit ihnen leibhaftig den
Fußspuren Christi nachzufolgen.
 Wer möchte, kann gerne beim OFS IMPULS Team eine Präsentation mit einem
virtuellen Kreuzweg auf der Via Dolorosa anfordern, um diesen mit der
Gemeinschaft oder alleine zu beten.

