7. Station: Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz

Ausgehend von der Weltzuwendung Gottes wissen sich die Kirchen in besonderer Weise an
die Seite der Armen und Ausgestoßenen gestellt. Sie betrachten die Wirklichkeit von Welt und
Gesellschaft aus der Perspektive des Evangeliums. Ihre besondere Aufmerksamkeit gilt Armen
und Menschen am Rande der Gesellschaft. Hilfe für Hungernde, Fremde und Obdachlose,
für Kranke und Gefangene ist für Jesus unerlässliche Voraussetzung für eine geglückte
Gottesbeziehung. (Sozialwort 0, 14)
Schriftlesung:
„Hat Gott nicht die Armen in der Welt auserwählt, um sie durch den Glauben reich und zu Erben
des Königreichs zu machen, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber verachtet den
Armen. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken und euch vor die Gerichte schleppen?
Sind nicht sie es, die den hohen Namen lästern, der über euch ausgerufen worden ist? Wenn
ihr dagegen nach dem Wort der Schrift ‚Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst’ das
königliche Gesetz erfüllt, dann handelt ihr recht.“ (Jak 2,5-8)
Betrachtung:
Wieder fällt Jesus unter der schweren Last des Kreuzes. Was drückt ihn heute unter der Last
unserer Schuldgeschichte nieder? Gottes „Weltzuwendung“ ist zu seinem Kreuz geworden. Das
gilt bis zum heutigen Tag. Sich auf die Seite der Armen und Ausgestoßenen zu stellen, bedeutet
auch heute – besonders in manchen Regionen der Erde – Hass und Rache der Reichen und
Satten auf sich zu ziehen. Gottesbeziehung im Sinne Jesu und des Evangeliums ist nicht möglich,
ohne den Nächsten bis hin zum Geringsten der Brüder und Schwestern zu lieben. So bleibt die

„Hilfe für Hungernde, Fremde und Obdachlose, für Kranke und Gefangene“ ein bleibender
Auftrag des Herrn an alle, die ihm nachfolgen wollen.
Jeder und jede von uns ist eingeladen, sich zu fragen: Versuche ich, den Auftrag des Herrn in
seiner Nachfolge mit Leben zu erfüllen?
Kurze Stille
V: Jesus geht den Weg des Kreuzes für und mit uns allen: Herr, erbarme Dich!
Fürbitten
• Herr, hilf uns, in den Armen und Leidenden dieser Welt Christus auf dem Weg seines
Leidens zu erkennen und ihnen angemessen zu helfen. A: Herr, erbarme Dich!
• Herr, schenke uns die Einsicht, was es für unser christliches Leben bedeutet, dass Gottesund Nächstenliebe untrennbar zusammengehören und gib uns den Mut, entsprechend zu
handeln. A: Herr, erbarme Dich!
• Herr, lass Menschen in den armen Regionen dieser Erde erfahren, dass sie nicht vergessen
sind und Andere mit ihnen teilen wollen. A: Herr, erbarme Dich!

