6. Station: Veronika reicht Jesus das Schweißtuch

„Christinnen und Christen sind überzeugt, dass Gott selbst mit jedem Menschen in Beziehung
tritt. In menschlicher Liebe und Treue wird die Liebe und Treue Gottes gegenwärtig. Gottes
Treue gibt uns den Mut, trotz unserer menschlichen Schwäche darauf zu vertrauen, dass auch
unter Menschen Treue und Verlässlichkeit möglich sind. Sie bilden die Basis jeder verbindlichen
menschlichen Gemeinschaft.“ (Sozialwort 3, 71)
Schriftlesung:
„Wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden so in
sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch den Geist des Herrn.“ (2
Kor 3,18)
Betrachtung:
Die Geste des Mitgefühls und der Anteilnahme, die von der legendären Gestalt der im biblischen
Bericht nicht erwähnten Veronika (von ‚vera ikona’ = wahres Abbild) vollzogen wird, ist ein
starker Kontrast zu der Bitterkeit und Bosheit, der Jesus auf seinem Weg begegnet. Hier leuchtet
auf, was Menschen füreinander sein können, wenn sie ihrer ursprünglichen Bestimmung folgen,
Bild Gottes zu sein. Selbst wenn sich Abgründe menschlichen Lebens in Krankheit, Leiden und
Sterben auftun, kann die mitmenschliche Geste von Liebe, Treue und Verlässlichkeit Gottes
Gegenwart erfahrbar machen und Trost spenden.
Jeder und jede von uns ist eingeladen, sich zu fragen: Ist durch mein Leben für Andere erfahrbar,
dass der Mensch als Bild Gottes geschaffen ist?
Kurze Stille

V: Jesus geht den Weg des Kreuzes für und mit uns allen: Herr, erbarme Dich!
Fürbitten
• Herr, lass uns immer mehr erkennen, was es bedeutet, als Bild Gottes geschaffen zu sein
und welche Folgen dies für unser Leben hat. A: Herr, erbarme Dich!
• Herr, lass uns hellhörig und sensibel sein, wenn Menschen unsere Anteilnahme brauchen
und eine liebevolle Geste ihnen Hilfe sein kann. A: Herr, erbarme Dich!
• Herr, schenke auch in unserer Zeit die Erfahrung, dass Treue und Verlässlichkeit für
menschliche Beziehungen grundlegend sind. A: Herr, erbarme Dich!

