3. Station: Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz

„Nach wie vor sind die armen Länder des Südens überwiegend auf Rohstoff-Exporte
angewiesen, für die sie wegen sinkender Weltmarktpreise immer weniger erhalten. Durch die
Rücknahme von Handelsbarrieren werden vor allem die Industrieländer bevorzugt. Ihre
überlegene Technik und Exportsubventionen für Lebensmittel öffnen ihnen neue Märkte,
während die Entwicklungs- und Schwellenländer ihre eigenen Stärken im Export kaum
ausspielen können und dazu die Möglichkeit verlieren, ihre Kapazität im eigenen Land zu nützen.
Zudem hat die zu rasche Öffnung der Finanzmärkte in zahlreichen Transformations- und
Entwicklungsländern zu schweren wirtschaftlichen und sozialen Krisen geführt.“ (Sozialwort 7,
264)
Schriftlesung:
„Als ich stürzte, lachten sie und taten sich zusammen. Sie taten sich gegen mich zusammen
wie Fremde, die ich nicht kenne. Sie hören nicht auf, mich zu schmähen; sie verhöhnen und
verspotten mich, knirschen gegen mich mit den Zähnen. Herr, wie lange noch wirst du das
ansehn?“ (Ps 35, 15-17)
Betrachtung:
In vielen Ländern der Erde sind Menschen unter dem Kreuz ihres Lebens zusammengebrochen.
Hunger, Krankheiten, Seuchen, Umweltkatastrophen, Bildungsmangel, Kriege und
Flüchtlingsschicksale durchkreuzen das Leben unzähliger Menschen dieser Erde von Geburt an.
Die Satten und Mächtigen sehen es und ändern doch nicht ihre Politik, die nur den eigenen
Vorteil sucht. Erst wenn die eigenen Interessen in Gefahr sind, indem Seuchen überzugreifen

drohen, Tourismusgebiete von Naturkatastrophen zerstört werden oder Flüchtlingsströme zu
den Festungen der Reichen gelangen, beginnt man zu reagieren. Doch nicht aus not-wendender
Solidarität heraus, sondern wieder nur, um dem eigenen Nutzen zu dienen. Den wichtigen und
tatkräftigen Bemühungen, dem Hohn und Spott gegenüber den unter ihrem Kreuz
zusammenstürzenden Menschen unserer Tage Einhalt zu gebieten, wird in den Medien und in
der Politik wenig Raum gegeben. Die Selbstgerechten sehen und hören nicht gerne, was sie
durch ihre Eigensucht mit verschulden.
Jeder und jede von uns ist eingeladen, sich zu fragen: Bin ich bereit, mit offenen Augen und
Ohren die Zeichen der Zeit zu deuten und mich mit gesellschaftlich gängigen Vorurteilen
auseinanderzusetzen, um zu ihrer Überwindung beizutragen?
Kurze Stille
V: Jesus geht den Weg des Kreuzes für und mit uns allen: Herr, erbarme Dich!
Fürbitten
• Vater des Himmels und der Erde, lass uns erkennen, dass alle Menschen dieser Erde Brüder
und Schwestern sind, die für einander Verantwortung tragen. A: Herr, erbarme Dich!
• Lass nicht zu, dass Ungerechtigkeit und Habgier die Welt regieren, sondern befähige
Menschen, die Kräfte des Guten wirken zu lassen. A: Herr, erbarme Dich!
• Öffne unsere Augen und Herzen, damit wir in den Menschen, die unter der Last ihres
Kreuzes zusammenbrechen, das Leiden Christi erkennen und – so weit es in unseren Kräften
steht – Abhilfe schaffen. A: Herr, erbarme Dich!

