2. Station: Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern

„Das weltweite Konsum- und Produktionsvolumen liegt heute bereits über dem, was die Erde
ökologisch verkraften kann. Dies bedeutet, dass die Menschheit das natürliche Kapital des
Planeten schon in beträchtlichem Ausmaß aufbraucht. Der Treibhausgas-Ausstoß steigt weltweit
trotz der übernommenen Verpflichtung zur Reduktion. Die Folgen sind
Gesundheitsgefährdungen für die Menschen, Umweltschäden, Aussterben von Tier- und
Pflanzenarten. Der Zugang zu sauberem Trinkwasser wird immer mehr zum Problem.
Naturkatastrophen, sowohl Dürre als auch Überschwemmungen, gehen weltweit Hand in
Hand mit der Zerstörung von Wäldern und Klimaveränderungen.“ (Sozialwort 8, 287)
Schriftlesung:
„Was sie reden, dient nicht dem Frieden; gegen die Stillen im Land ersinnen sie listige Pläne. Sie
reißen den Mund gegen mich auf und sagen: ‚Dir geschieht recht. Jetzt sehen wir’s mit eigenen
Augen.’ Du hast es gesehen, Herr. So schweig doch nicht! Herr, bleib mir nicht fern! Wach auf,
tritt ein für mein Recht, verteidige mich, mein Gott und mein Herr! Verschaff mir Recht nach
deiner Gerechtigkeit, Herr, mein Gott!“ (Ps 34, 20-24)
Betrachtung:
Gerade wenn man darauf hinsieht, wie heute vielerorts mit Gottes unermesslich großartiger
Schöpfung umgegangen wird, ist es ein gegenwärtiges Geschehen, wodurch das Kreuz auf Jesu
Schultern lastet. Unvernunft, Selbstherrlichkeit und ausbeuterische Gesinnung bringen die
gesamte Schöpfung in Gefahr. Obwohl sich die Folgen des Kreuzes, das der Schöpfung
aufgebürdet wird, bereits in vielen Katastrophen und Notständen zeigen, haben die Mächtigen

dieser Welt keine Einsicht. Wieder stehen viele Menschen am Rande als Zuschauende da und
erkennen nicht, dass sie durch passives Verhalten und Mitläufertum schuldig werden.
Jeder und jede von uns ist eingeladen, sich zu fragen: Wo stehe ich? Ist meine Verantwortung
gegenüber der Umwelt für meine Handlungsweisen grundlegend? Ist mein Konsumverhalten
den steigenden Umweltproblemen entsprechend?
Kurze Stille
V: Jesus geht den Weg des Kreuzes für und mit uns allen: Herr, erbarme Dich!
Fürbitten
• Herr, lass uns noch mehr erkennen, dass Du uns die Schöpfung anvertraut hast, damit wir
sie „bebauen und hüten“ (Gen 2,15) und hilf uns, entsprechend zu leben. A: Herr, erbarme
Dich!
• Herr, schenke den Mächtigen dieser Erde Einsicht und Mut zur Umkehr. A: Herr, erbarme
Dich!
• Herr, gib uns Kraft, tatkräftig daran mitzuwirken, dass der Planet Erde lebenswert für alle auf
ihm Lebenden bleibt. A: Herr, erbarme Dich!

