9. Station: Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz

„Die Welt ist in den vergangenen Jahrzehnten im Zuge der Globalisierungsprozesse von
Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie zusammengerückt. Doch weltweit verteilte
Produktionsprozesse und weltumspannende Dienstleistungsangebote bedeuten nicht schon eine
Globalisierung der Gerechtigkeit und der Schöpfungsverantwortung.
Die Ungleichheit zwischen Kontinenten und Staaten ist größer geworden, ebenso jene zwischen
verschiedenen Bevölkerungsgruppen innerhalb der einzelnen Länder. Während ein Sechstel der
Weltbevölkerung über einen sehr hohen Lebensstandard verfügt, kämpft etwa die Hälfte der
Erdbevölkerung noch immer um die Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse.“ (Sozialwort 7, 261)
Schriftlesung:
„Jesus sagte zu seinen Jüngern: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme
sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer
aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Was nützt es einem Menschen,
wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis kann ein
Mensch sein Leben zurückkaufen? (Mt 16,24-26)
Betrachtung:
„Globalisierung der Gerechtigkeit und Schöpfungsverantwortung“ würde bedeuten, die Welt im
guten Sinn zu gewinnen. Aber die Gesetze der Wirtschaft, die heute die Welt regieren, laufen
anders. Profitgier und Menschenverachtung begleiten die Gewinnspiralen. Viele Mächtige dieser
Erde müssten über Jesu Frage erschrecken: „Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze
Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt?“ Doch diese Frage ist zumeist nicht gegenwärtig,

der Kampf, die Welt zu gewinnen, verdrängt die Stimme des Gewissens. Wie viele Male muss
Jesus unter der Last des Kreuzes dieser Welt fallen, bis Einsicht geschieht?
Jeder und jede von uns ist eingeladen, sich zu fragen, ob er, ob sie bereit sind, ihr Leben um Jesu
willen zu verlieren, um es in Ihm neu zu gewinnen?
Kurze Stille
V: Jesus geht den Weg des Kreuzes für und mit uns allen: Herr, erbarme Dich!
Fürbitten
• Herr, wir bitten für alle, die sich von Profitgier und Konsumzwängen treiben lassen. Bewege
ihre Herzen zur Umkehr, damit sie den Sinn des Lebens neu sehen lernen. A: Herr, erbarme
Dich!
• Herr, lass alle, die sich für mehr Gerechtigkeit einsetzen, nicht entmutigt werden durch
häufig erlebte Ohnmacht in Unrechtsstrukturen. Stärke sie, damit sie ihren Weg unbeirrt
fortsetzen. A: Herr, erbarme Dich!
• Herr, gib uns die Kraft, glaubwürdig als Christen und Christinnen zu leben, auch wenn Dir
nachzufolgen bedeutet, den Kreuzweg mit Dir gehen zu müssen. A: Herr, erbarme Dich!

