1. Station: Jesus wird zum Tode verurteilt

„Die Kirche Jesu Christi als göttlich-menschliche Institution soll auch heute ihren diakonischen
Dienst vor Gott und den Menschen erfüllen. Sie tritt im Namen Christi für die Versöhnung des
Menschen mit Gott, mit den Mitmenschen und mit sich selbst ein.“ (Sozialwort 0, 4)
Schriftlesung:
„Sie haben mir ohne Grund ein Netz gelegt, mir ohne Grund eine Grube gegraben. Da treten
ruchlose Zeugen auf. Man wirft mir Dinge vor, von denen ich nichts weiß. Sie vergelten mir Gutes
mit Bösem; ich bin verlassen und einsam.“ (Ps 34,7.11 f.)
Betrachtung:
Jesus wurde unschuldig verurteilt. Um die Schuld der Welt auf sich zu nehmen und die
Menschen mit Gott, mit den Mitmenschen und mit sich selbst zu versöhnen, unterwarf er sich
diesem Urteil. Wo immer unschuldig Verurteilte in der Welt zu leiden haben, müssen Christinnen
und Christen sich zu deren Anwalt machen. Wo Andere zu Unrecht mundtot gemacht werden,
sollen Christinnen und Christen ihre Stimme erheben. Wenn Vorurteile die Runde machen und
Gruppen von Menschen diskriminieren, können Christinnen und Christen ein Gegengewicht
bilden, indem sie selbst einen Umdenkprozess vollziehen und auch bei Anderen fördern. Wo Not
und Elend zum Himmel schreien, müssen Christinnen und Christen tatkräftig zur Stelle sein.
Unterlassene Hilfe kann für Menschen in Not das Todesurteil bedeuten. Auch in den Situationen
des Alltags, im täglichen Zusammenleben und im Verhältnis zu sich selbst ist immer wieder
danach zu fragen, wo ungerechte Verurteilungen stattfi nden, gegen die es Widerstand zu leisten
gilt. Der diakonische Dienst der Kirche in der und für die Gesellschaft hat angesichts der

gegenwärtigen Lage unendlich viele Facetten. Arbeitslosigkeit, zerbrochene Ehen und Familien,
Alkohol- und andere Suchtprobleme, psychische und physische Leiden, Ausländer- und
Flüchtlingsschicksale, Armut und Hunger – in diesen Problemfeldern zeichnet sich das Kreuz
unserer Zeit ab. Jeder und jede ist eingeladen, sich zu fragen, ob er, ob sie selbst zum Kreuz
unserer Zeit beiträgt und was dagegen zu tun ist.
Kurze Stille
V: Jesus geht den Weg des Kreuzes für und mit uns allen: Herr, erbarme Dich!
Fürbitten
• Herr, wir bitten für alle, die unschuldig verurteilt werden und sich nicht zu wehren wissen.
Lass ihnen Menschen zur Seite stehen, die für sie die Stimme erheben. A: Herr, erbarme
Dich!
• Herr, wir bitten Dich, öffne unsere Augen und Herzen für das Kreuz in unserer Zeit und lass
uns zur Stelle sein, wenn unsere Hilfe notwendig ist. A: Herr, erbarme Dich!
• Herr, wir bitten für alle, die unter die Räder geraten. Lass sie durch Menschen, die Dir
nachfolgen, erfahren, dass Du bei uns bist bis zum Ende der Welt. A: Herr, erbarme Dich!

