
Auch wenn nicht immer ganz freiwillig, 

wer hilft, der erfährt Dankbarkeit. 
 

5. Station aus dem Kreuzweg 

 

SIMON VON ZYRENE HILFT JESUS DAS KREUZ 

TRAGEN  

 

Liebe Schwestern und Brüder 

 

Nur ein Bildausschnitt: Nur das Kreuz, Hände die es 

gemeinsam umklammern. Was Drumherum geschieht, sehen wir nicht.  

Doch wir können es uns vorstellen:  

 

Es ist Bewegung in der Menschenmenge. Manche drängt es nach Hause, 

manche zu anderen Orten. Einer ist auf dem Weg vom Feld in die Stadt. Seine 

Heimat: Nordafrika. Sein Lebenslauf: Unbekannt. Seine Kondition: Kräftig. 

Stärker jedenfalls als der Mann, der inmitten der Menschenmenge sein Kreuz 

trägt.  

Du da, wie heißt du? Sein Name: Simon. Hier. Pack zu. Pack mit an. So lautet 

der Befehl, mit welchem Recht auch immer.  

Simon packt unter das Kreuz. Simon blickt unter das Kreuz. Simon sieht den 

Mann, völlig kraftlos, aber mit diesen gütigen Augen.  

 

Simon sieht seine Heimat in diesen Augen, sein Libyen, als einen friedlicheren 

Ort. Simon sieht seinen Lebenslauf in diesen Augen als eine Geschichte voller 

Sinn. Simon findet Halt in diesem Blick. Er packt zu und trägt dem das Kreuz, 

der in seinen Augen doch ihn trägt.  

Jesus und Simon werden Brüder auf dem Kreuzweg, denn einer trägt des 

Anderen Last. 

 

Gott, du Mitfühlender, du Barmherziger, 

wir danken dir, denn du schenkst uns die Kraft zu tragen,  

was uns und unsere Mit-Welt belastet.  

Gott unseres Lebens,  

deine Kraft und unsere Umkehr bringen Licht in die Welt.  

Wir wollen das Engagement der Menschen überall und besonders im Libanon 

stärken,  

für eine freie, offene und gerechte Gesellschaft. 

Viele Simon von Zyrene sind in der heutigen Zeit im Einsatz, 

um sich freiwillig in der Krise für andere einzusetzen, 

dass das Virus eingedämmt und der Anstieg der Neuinfizierten sinkt. 



Die Angst vor dem Virus wird von der Morgensonne vertrieben, 

für einen Moment ist die Einsamkeit und die Angst vergessen. 

Gemeinsam, so wie Jesus und Simon,  

dürfen wir in der Hoffnung auf den neuen Morgen zugehen 

um dann miteinander im neuen Lichte leben 

wenn einer die Last des anderen trägt. 

 

Ihnen allen einen gesegneten Tag. 

Ohne Angst, denn Sie sind nicht allein 
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