
 
Meditation zur „Österlichen Bußzeit“. 
 
Der Kreuzweg bringt uns in enge Verbindung mit dem Leiden und der 
Herrlichkeit Jesu und zeigt uns auch die Stellung die Maria im Heilwerk hat. 
Wir schauen auf Jesus, der für uns das schwere Kreuz getragen hat. 
 

 
 
GL 165 1-2 (Sag ja zu mir) 
Einige Gedanken zum Einstieg. 
Zum menschlichen Leben gehören Schuld und Versagen. Manchmal überspielen 
wir auch als Kolpinger und Christen unsere Schwächen. Wir lenken allzu gern 
von unseren Fehlern ab oder schauen einfach weg, wenn etwas nicht stimmt. 
Gerade in der österlichen Bußzeit sollten wir uns besinnen und zu unseren 
Schwächen  stehen. Dabei sollten wir nach Möglichkeiten suchen die 
Schwächen zu überwinden. Jesus, der einer von uns geworden ist, kann uns 
dabei helfen. Er kennt unsere Probleme und Nöte. 
Wie können wir unser Schwächen überwinden? 

 Mit Gottvertrauen für eine menschenwürdige Zukunft 
     (Unser Kolpingmotto) 
 Die eigenen Schwächen erkennen. 
 Positiv denken. 
 Gespräch und Gedankenaustausch mit anderen Menschen. 
 Freundlich und dankbar sein. 
 Ein gutes Wort finden. 
 Barmherzig und nachsichtig sein. 
 Am anderen Menschen Interesse zeigen. 
 Gute Spuren in meinen Leben erkennen. 
 Positiv denken. 
 Mich über meine guten Seiten freuen. 
 Einfach mit  Gott sprechen. 

 
 



 
Im Wechsel von zwei Sprechern vorgetragen. 
Immer wieder spüre ich, dass ich zwei Seiten habe: 
 
eine Seite, die sich für das Gute einsetzt, 
und eine andere, die das tut, 
was ich eigentlich nicht tun will; 
 
eine Seite, die für andere da sein möchte 
und eine andere, die nur an sich denkt; 
 
eine Seite, die sagt: Du bis in Ordnung, 
und eine andere, die sagt: Du bist unmöglich; 
 
eine Seite, die sich bemüht zu sein, 
wie sie sein sollte; 
und eine andere, die nicht aus ihrer Haut heraus kommt; 
 
eine Seite, die dein Wort, Jesus, annehmen möchte; 
und eine andere, die sich davon überfordert fühlt. 
 
Mit beiden Seiten wende ich mich dir zu  
mit meinen Ungereimtheiten und meinem Unvermögen 
mit meinen Ängsten und Bedenken. 
 
Gebet 
Herr Jesus Christus, du weißt, wer wir als Kolpingsfamilie sind: Menschen 
manchmal mit schwachem Glauben, Menschen mit Fehlern, Menschen, die 
besser werden möchten, Menschen, die nach Liebe und Barmherzigkeit suchen. 
Weil wir uns selber nicht helfen können, strecken wir unsere Hände nach dir aus 
und rufen: 
Schau auf unseren guten Willen und hilf uns. Wir vertrauen auf dich, Christus 
unser Herr. Amen. 
Lied 165, 3-4 
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