4. Station: Jesus begegnet seiner Mutter

„Die für jeden Menschen entscheidenden Erfahrungen von Liebe und Angenommen-Sein, von
Vertrauen, Verlässlichkeit und Sicherheit werden vor allem in der Familie grundgelegt.
Familien sind der Ort der Geborgenheit. Doch auch negative Grunderfahrungen können in der
Familie gemacht werden: Brüchigkeit der Beziehungen, Zurückweisung und Enttäuschung,
Erfahrung physischer und psychischer Gewalt können für das Leben prägend werden und nach
der Tragfähigkeit von Beziehungen fragen lassen.“ (Sozialwort 3, 70)
Schriftlesung:
„Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria; denn du hast bei Gott Gnade gefunden.
Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären: dem sollst du den Namen Jesus
geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm
den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen, und
seine Herrschaft wird kein Ende haben.“ (Lk 1,30-33)
Betrachtung:
Wie jeder Mensch ist Jesus in einer Familie aufgewachsen. Die Evangelien berichten mehrmals
über die wichtige Beziehung von Jesus und seiner Mutter. Geborgenheit und Loslösung, der Weg
in die Eigenständigkeit und Unverwechselbarkeit des persönlichen Lebensweges zeichnen sich
ab. Auf dem letzten Weg Jesu, seinem Leidens- und Todesweg ist seine Mutter präsent und trägt
in ihrer Liebe sein Leid mit. Sie kann nichts ändern, sie kann nur ihre Anteilnahme spürbar
werden lassen.

Wie oft müssen auch heute Mütter und Väter das Kreuz ihrer Kinder miterleben, ohne eingreifen
zu können. Wenn Ehen zerbrechen, wenn Süchte das Leben junger Menschen zerstören, wenn
Arbeitslosigkeit den Lebenssinn bedroht, wenn psychische und physische Leiden das Leben
Jugendlicher überschatten.
Wo Geborgenheit und Verlässlichkeit nicht erlebt werden, wo Gewalt, Streit und Ablehnung zu
den Grunderfahrungen gehören, da werden Familien zur Ursache belasteter Entwicklungen, die
oft einen negativen Verlauf nehmen.
Jeder und jede von uns ist eingeladen, sich zu fragen: Was tue ich dazu, damit Familien zum Ort
der Geborgenheit werden?
Kurze Stille
V: Jesus geht den Weg des Kreuzes für und mit uns allen: Herr, erbarme Dich!
Fürbitten
• Herr, zeige auch in unserer zerrissenen und von Stress geplagten Zeit den Familien den Weg,
in herzlicher Verbundenheit ein Ort der Geborgenheit und Liebe zu sein. A: Herr, erbarme
Dich!
• Herr, schenke Kindern und Jugendlichen, die in ihrer Herkunftsfamilie negative Erfahrungen
machen, Menschen, die ihnen neue Perspektiven für ihr Leben erschließen helfen. A: Herr,
erbarme Dich!
• Herr, schenke Eltern Kraft und neue Hoffnung, die ohnmächtig erleben müssen, wie das
Leben ihrer Kinder durchkreuzt wird. A: Herr, erbarme Dich!

