Kreuzweg in Corona-Krisenzeiten
Ein virtueller Besuch in Betrieben und Einrichtungen mit Impulsen und Gebeten

„Christus ist im Leiden bis ans Ende der Welt“
Roland de Pury,
(vgl. EG Württemberg, S. 202)

Christus leidet mit uns mit
(Hebräerbrief 4,15a)
Der Weg Christi zu den Menschen führt ihn
selbst an die Kreuzungen und Kreuzwege
unseres Lebens.
Er ist denen nahe, die leiden,
er ist denen nahe, die sich für andere einsetzen.
Sie sind eingeladen, gedanklich in diesem
virtuellen Kreuzweg an zehn Orte der Arbeitswelt in Ihrer Stadt zu gehen, um sich
die Menschen vor Augen zu halten, die dort
sind, weil sie krank sind oder dort arbeiten,
und sie in Ihr Gebet zu nehmen.
So werden diese Orte zu Stationen eines
virtuellen Krisen-Kreuzwegs,
in denen wir uns selbst vergegenwärtigen,
dass Christus mit den Menschen dort und
überall mitleidet.
Zugleich erkennen wir
in und an diesen Orten des Leidens
Orte und Menschen der Hoffnung.
Arma Christi Kreuz bei Leutkirch-Tautenhofen, ca. 1980
Bild: A. Knoch
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Gebet

Christus,
Du leidest mit uns und Du hältst Dich an der Seite aller Menschen.
Du hörst uns, wenn wir zu Dir rufen und zugleich rufst Du uns zu:
Ich bin bei Euch, alle Tage, bis ans Ende der Zeit.
Wir bitten Dich für die Menschen in allen Ländern dieser Erde,
die unter der Bedrohung des Corona-Virus leben,
die schon erkrankt sind und
für die, die sich für die Erhaltung der Gesundheit aller Menschen einsetzen
Wir bitten für die Menschen, die zu viel Arbeit haben.
Wir bitten für die Menschen, die keine oder zu wenig bezahlte Arbeit haben.
Sei Du bei ihnen allen.
Amen.

Station I

Pflegeeinrichtungen

Wir bitten für die Pflegerinnen und Pfleger, für die Ärztinnen
und Ärzte und für alle, die in Pflegeeinrichtungen tätig sind.
Sie tragen Verantwortung, dass sich niemand ansteckt und sie
leiden darunter, dass der Kontakt nur mit Schutzkleidung möglich ist.
Wir bitten Dich für die Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Behinderteneinrichtungen, sie können keinen Besuch
mehr bekommen, manche von ihnen können nicht verstehen,
was geschieht.
Wir bitten Dich für die Erkrankten und ihre Angehörigen, sie können einander nur aus der
Ferne nahe sein.
Wir danken Dir für alle, die sich bis an die Grenze ihrer Kräfte einsetzen für Kranke und Pflegebedürftige und bitten Dich:
Schenke Ihnen Kraft und Energie, Genauigkeit im Tun und Geduld miteinander, erhalte ihre
Gesundheit.
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Station II

Rettungskräfte

Wir bitten für die Rettungsdienste, Feuerwehr und Krankentransporte, für die Polizistinnen und Polizisten.
Sie schützen das Leben anderer und müssen sich zugleich selbst
vor Ansteckung schützen.
Wir danken Dir für Ihren Einsatz und bitten Dich:
Erhalte ihnen Schnelligkeit und Genauigkeit, lass sie immer recht
abwägen, was wann zu tun ist.

Station III

Versorgung mit Lebensmitteln

Wir bitten für die Angestellten und Mitarbeiterinnen
in den Lebensmittelgeschäften, Bäckereien und Metzgereien,
für alle, die Lebensmittel ernten und herstellen,
wir bitten für die Verkäuferinnen im Einzelhandel und den Supermärkten.
sie arbeiten bis zur Belastungsgrenze, damit alle das kaufen können, was sie brauchen
und sie sind zugleich in Gefahr, selbst angesteckt zu werden.
Wir danken Dir für ihr Tun und bitten Dich
um Geduld mit ungeduldigen Kunden,
um Freude in der Ermüdung, um Pausen zur Erneuerung der Kräfte.
Station IV

Arbeitnehmer und Unternehmer

Wir bitten für die Angestellten und Arbeiterinnen und Arbeiter,
die in Kurzarbeit sind oder ohne Arbeit, seit ihr Betrieb oder
Geschäft geschlossen werden musste.
Ihr Einkommen schrumpft und sie müssen mit weniger Geld
auskommen.
Wir bitten für die Unternehmerinnen und Unternehmer,
Selbstständige in Dienstleistungsbetrieben und Gastronomie,
sie spüren die Verantwortung für den ganzen Betrieb und stehen unter der Belastung, weitreichende Entscheidungen zu treffen, wenn Einnahmen ausbleiben.
Wir bitten Dich für alle, dass sie in einem gegenseitigen Verständnis reden, entscheiden und
handeln.
Wir bitten Dich die, die darunter leiden, dass sie nicht wissen, wie es weiter geht.
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Station V

Unterstützende Einrichtungen

Wir bitten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Arbeitsagentur und Jobcenter,
der Handwerks- und Handelskammern,
sie beraten an den hotlines und bearbeiten die Anträge auf Unterstützung.
Schenke Ihnen Geduld und Kraft, Sorgfalt und Schnelligkeit in
ihrem Tun.

Station VI

Öffentliche Verwaltung und gewählte Vertreterinnen und Vertreter

Wir bitten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Rathäusern und Landkreisverwaltungen,
für die gewählten Vertreter, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Landrätinnen und Landräte,
sie müssen vor Ort mit Augenmaß und Klugheit die richtigen Anweisungen geben und vorausschauend planen.
Wir bitten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern, den Forschungseinrichtungen, sie erheben Zahlen, prüfen den Stand der
Ansteckung und forschen und entwickeln an Medikamenten.
Für die Abgeordneten, die Ministerinnen und Minister in Land und Bund, sie müssen weitreichende Entscheidungen für das Leben der Menschen in unserem Land treffen.
Schenke Ihnen allen immer neue Kraft in dieser unübersichtlichen Zeit täglich abzuwägen,
was notwendig ist und das Richtige zu entscheiden und dann zu tun.

Station VII

Freischaffende und Solo-Selbständige

Wir bitten für alle Freischaffenden und Solo-Selbständigen,
in den Bereichen der Kultur und der Kreativ-Branche,
sie bekommen keine Aufträge und haben keine Engagements
mehr,
sie können andere Menschen nur über die Medien erreichen und
haben keine Einnahmen mehr.
Wir bitten Dich für sie um Mut und Hoffnung angesichts fehlender Perspektiven und Erträge.
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Station VIII

Öffentlicher Verkehr

Wir bitten für die Lokführerinnen und Zugbegleiter,
für die Busfahrerinnen und Busfahrer,
Pilotinnen und Piloten und
alle anderen Mitarbeitenden in Bus, Bahn, Flugzeugen,
sie ermöglichen weiterhin, dass nötige Reisen gemacht werden
können,
sie bringen die Reisenden sicher ans Ziel und sind selbst in Gefahr,
angesteckt zu werden.
Wir bitten für diejenigen, die nicht mehr reisen dürfen, und für diejenigen, die die Rückholung organisieren, die Kranke transportieren und Hilfsflüge durchführen.
Wir bitten Dich, lass alle sicher ans Ziel bringen und selbst gesund ankommen.

Station IX

Transportbetriebe und Lieferdienste

Wir bitten für die Fernfahrer und Fernfahrerinnen,
für die Zusteller und Zustellerinnen von Paketen und Briefpost,
sie werden von allen gebraucht und erwartet,
sie haben noch mehr Arbeit als sonst,
sie sind gebeugt vom Gewicht und der Zahl der Pakete und dem
hohen Arbeitstakt,
wir bitten für die Angestellten der Lieferdienste, viele haben keine Aufträge und kein Einkommen mehr.
Wir danken Dir für allen ihren Einsatz und
bitten Dich, lass sie in dieser Arbeit gesund bleiben.
Wir bitten für sie um eine leistbare Einsatzplanung und um geduldige Empfängerinnen und
Empfänger.
Station X

Lebensgemeinschaften

Wir bitten für Familien und Lebensgemeinschaften, die in Quarantäne bleiben müssen,
sie können sich nicht aus dem Weg gehen,
sie haben zu wenig Zeit für sich selbst,
andere sind allein und erleben viel zu viel an Einsamkeit.
Wir bitten für diejenigen, denen finanzielle Schwierigkeiten die
Zuversicht nehmen und die Geduld für andere rauben.
Wir bitten Dich für die Kinder und für diejenigen, die sie nur noch aus der Ferne begleiten
können: Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer, Schulsozialarbeiter
Wir bitten um Kreativität, Zeit gemeinsam zu gestalten und die Distanz zu überbrücken.
Wir bitten um Geduld miteinander und Schutz vor Gewalt für die Schwächsten.
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Gebet

Christus,
wir bringen vor Dich die Lebens- und Arbeitswelten vieler Menschen, die in unserem Land so
stark verändert und eingeschränkt worden sind.
Wir alle müssen helfen, dass der neuartige Virus sich nicht ungehindert ausbreitet.
So sind wir ganz unerwartet auf die Menschen bezogen, die ganz nahe sind,
sind zugleich zurückgeworfen auf uns selbst und fragen, nach dem, was wirklich wichtig ist in
unserem Leben,
manche unserer Nächsten oder wir selbst sind schon erkrankt,
manche unserer Nächsten oder wir selbst müssen ganz existenziell mit Einkommenseinbußen zurechtkommen.
Wir bringen vor Dich alle Menschen in allen Ländern der Erde, die schon erkrankt sind, die
im Sterben liegen, für die Angehörigen, deren Trauer keinen rechten Ort bekommen kann.
Wir danken Dir für die Menschen, die sich für andere und für uns einsetzen,
die ihre Kraft nicht schonen und ihre eigene Gesundheit riskieren.
Stärke Du uns alle und lass uns erfahren,
dass Du selbst an unserer Seite bist,
als der Mitleidende und
als der Auferstandene, dessen Gegenwart wir aber oft nicht sehen.
Du gehst mit uns, wie Du mit den Jüngern nach Emmaus mitgegangen bist,
Du hältst Dich an unserer Seite und
willst selbst uns die Schrift deuten und uns das Brot brechen,
damit wir Dich erkennen
und neu aufbrechen zu einander.
Dafür danken wir Dir.
Amen.
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Lied
zum Mitmeditieren aus Taizé.

In: „Wo wir Dich loben, wachsen neue Lieder“

Mit diesen Kreuzweg Stationen lädt der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt Württemberg zum persönlichen Gebet ein, damit wir uns auf diesem Weg mit den genannten Personengruppen verbinden.
Wir danken herzlich Horst Kämmer aus Leutkirch für die grafische Gestaltung!
(http://horst-kaemmer.de/)
Längst sind nicht alle Berufsgruppen und Betroffenen Personen genannt,
wenn Sie Anregungen zu weiteren Stationen haben,
schicken Sie sie bitte an den Verfasser
Albrecht.Knoch@ev-akademie-boll.de
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