
 

 

Kreuzanbetung in der St. Josefkirche 

 

Am Karfreitag ist eine Kreuzanbetung in der St. Josefkirche möglich. 

Im Haupteingang wurde das Kreuz auf ein Krankenbett gelegt. 

Herzliche Einladung zur Anbetung. 

 

Erklärung: 

„In dieser Situation der Pandemie, in der wir uns mehr oder weniger 

isoliert leben müssen, sind wir aufgerufen, den Wert der Gemeinschaft, 

die alle Mitglieder der Kirche vereint, wiederzuentdecken und zu 

vertiefen. Mit Christus vereint sind wir nie allein, sondern bilden einen 

einzigen Leib, dessen Haupt Er ist.“ (Papst Franciskus Angelus 

15.03.2020)  

Mit diesen Gedanken für die Karwoche, wo in der Mitte Jesus steht, 

möchte ich uns allen sagen: Jesus ist bei uns, auch wenn wir nicht als 

aktive Gottesdienstbesucher die großen Liturgien von Gründonnerstag 

bis zur Osternacht mitfeiern können. 

Jesus ist bei uns, und besonders jetzt können wir ihn besser erkennen in 

unseren leidenden und kranken Schwerstern und Brüdern. Jetzt können 

wir Ihn besser erkennen in allen Haupt- und Ehrenamtlichen, den 

Ärzten/innen, in allen Menschen die großartige medizinische und 

pflegerischen Hilfen erbringen, für alle die in Not geraten sind und die 

unter der Corona-Krise leiden. 

Darum wurde das Kreuz auf ein Krankenbett gelegt, um uns bewusster 

zu machen, dass Jesus in unserer Nähe ist. Heute braucht er uns für 

seinen Kreuzweg und seine Leidensgeschichte.  

Dieses Krankenbett soll uns alle reflektieren. Nur mit der Verbundenheit 

mit Ihm, der für uns alle gelitten hat und auferstanden ist, können wir 



dieser Zeit der Pandemie, einen kleinen Sinn geben. Wir können diese 

Zeit mit unserem Glauben und unserer Hoffnung gut überleben. 

Weil wie Er gelitten, gekreuzigt und gestorben ist, ist Er auch 

auferstanden. So werden auch wir „Auferstehen “zu unserem weiteren 

Leben ohne Pandemie. 

„Ich erneuere meine Verbundenheit mit allen Kranken und mit denen, 

die sich um sie kümmern. Ebenso wie den vielen Tätigen und 

Freiwilligen, die Menschen helfen, die ihr Zuhause nicht verlassen 

können, und denjenigen, die den Bedürfnissen der Ärmsten und 

Obdachlosen entgegenkommen.“ (Papst Franciskus Angelus 15.03.2020)  


