5. Station: Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen

„Die soziale Verantwortung der Kirchen entspringt dem Grund des Glaubens selbst. Weil Gott
sich in Jesus Christus durch den Heiligen Geist liebevoll der Welt zuwendet, gehört es zum
Wesen christlichen Glaubens, der Welt und den Menschen in ihren konkreten Nöten zugewandt
zu sein. „Einer trage des anderen Last; so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen“ (Galater 6,2).“
(Sozialwort 0, 6)
Schriftlesung:
„Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ (Mt 25,40)
„Als sie Jesus hinaus führten, ergriffen sie einen Mann aus Zyrene namens Simon, der gerade
vom Feld kam. Ihm luden sie das Kreuz auf, damit er es hinter Jesus hertrage.“ (Lk 23,26)
Betrachtung:
In der modernen westlichen Welt nehmen, besonders im städtischen Bereich, Einsamkeit,
Anonymität und fehlende Solidarität zu. Wo Menschen ein Kreuz zu tragen haben, ist nicht
immer jemand zur Seite, der es ihnen zu tragen hilft. Wenn Menschen ihre Hilfe anbieten, sollen
sie es in diskreter Weise tun, ohne sich anderen aufzudrängen oder sie zu beschämen. Es gehört
zur christlichen Verantwortung, mit offenen Augen und offenem Herzen in Zeit und Gesellschaft
hineinzublicken, um zu erkennen, wo Simon von Zyrene heute handeln soll.
Jeder und jede von uns ist eingeladen, sich zu fragen: Bin ich bereit, die Zeichen der Zeit und die
Nöte der Mitmenschen zu erkennen? Bin ich bereit, selbst Hilfe anzunehmen?
Kurze Stille

V: Jesus geht den Weg des Kreuzes für und mit uns allen: Herr, erbarme Dich!
Fürbitten
• Herr, lass uns erkennen, wo Menschen unter der Last ihres Kreuzes nicht mehr weiter
können und zeige uns Wege, ihnen unaufdringlich und diskret zu helfen. A: Herr, erbarme
Dich!
• Herr, gib uns Ehrlichkeit uns selbst gegenüber, wenn wir erkennen müssen, dass wir an die
Grenze unserer Belastbarkeit gelangt sind und gib uns Demut zuzulassen, dass Andere uns
beistehen. A: Herr, erbarme Dich!
• Herr, Du bist unser Bruder im Leid geworden. Stärke durch die Kraft Deines Geistes und die
Erfahrung Deiner Gegenwart alle, die das Kreuz ihres Lebens nicht mehr tragen können. A:
Herr, erbarme Dich!

