8. Station: Jesus begegnet den weinenden Frauen

„Nur in einer Gesellschaft, in der menschliche Verbundenheit und Freundschaft gepflegt werden,
werden sich Menschen füreinander einsetzen, wird ein Klima der Solidarität entstehen, in dem
auch Kranke und Behinderte Hilfe und Pflege, Obdachlose und Suchtkranke Unterstützung,
Gefangene und Haftentlassene Begleiter auf dem Weg zurück in die Gesellschaft finden
können.“ (Sozialwort 3, 75)
Schriftlesung:
„Es folgte eine große Menschenmenge, darunter auch Frauen, die um ihn klagten und weinten.
Jesus wandte sich zu ihnen und sagte: Ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich; weint
über euch und eure Kinder!“ (Lk 23, 28)
Betrachtung:
Jesus reagiert auf das Mitgefühl und die Trauer der Frauen, die die bei jüdischen Begräbnissen
übliche Totenklage hielten, auf ungewöhnliche Weise. Er spricht sie an und lenkt ihre
Betroffenheit weg von seiner Person auf sie selbst und ihre Kinder. Die Passage, die nur im
Lukasevangelium enthalten ist, wird mit einem Hinweis Jesu auf die Zukunft verbunden. Sie
schließt an Jesu Prophezeiungen von der Zerstörung Jerusalems an (Lk 19,41-44; 21,20-24). Über
die Stadt, die ihre Propheten tötet, wird das Gericht Gottes ergehen, wenn sie nicht zu Umkehr
und Buße bereit ist.
Jeder und jede von uns ist eingeladen, sich zu fragen: Wo ist Umkehr und Buße in unserer Stadt,
in unserem Land nötig? Besteht konkrete Solidarität gegenüber Nöten anstelle von
wirkungslosem Klagen?
Kurze Stille

V: Jesus geht den Weg des Kreuzes für und mit uns allen: Herr, erbarme Dich!
Fürbitten
• Herr, wir bitten für alle, die blind sind gegenüber dem Leid ihrer Mitmenschen. Lass sie nicht
in die Irre gehen, sondern bewege ihre Herzen zur Umkehr. A: Herr, erbarme Dich!
• Herr, schenke denen, die allzu gerne klagen und jammern, die Einsicht, dass Pessimismus die
Welt nicht zum Besseren verändert, sondern nur alles noch schwärzer erscheinen lässt. A:
Herr, erbarme Dich!
• Herr, zeige uns Wege in angemessener Weise dem Leid unserer Mitmenschen zu begegnen.
A: Herr, erbarme Dich!

