10. Station: Jesus wird seiner Kleider beraubt

Die Erwerbsarbeit ist prägender Teil der Identität einer Person. Durch die Erwerbsarbeit und
die Höhe des daraus resultierenden Einkommens werden Menschen bewertet.
Arbeitslose und Menschen ohne Erwerbschance werden dadurch buchstäblich „wertlos“
gemacht. Wo Erwerbsarbeit schlecht bezahlt wird oder geringes Ansehen genießt, werden
auch die Menschen abgewertet, die diese Arbeit ausüben.“ (Sozialwort 5, 164)
Schriftlesung:
„Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt, und die
Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber
die Seinen nahmen ihn nicht auf.“ (Joh 1,9-11)
Betrachtung:
Einem Menschen in der Öffentlichkeit seine Kleider wegzunehmen, ist entwürdigend. Er wird
bloßgestellt und gaffenden Blicken preisgegeben. Er wird seines Schutzes beraubt und die Ehre
seiner Person wird zutiefst verletzt. Wo dies, wie bei Jesus, aus Hass geschieht, wird die
Personmitte getroffen. Jesus leidet auch heute mit, wo Menschen entwürdigt und entehrt
werden, wo sie nicht ihrer menschlichen Würde entsprechend leben können, wo sie abgewertet
und von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Wo Menschen in Hunger und Armut leben, wo
sie als Flüchtlinge ihr Leben fristen müssen, wo sie arbeitslos und ohne Unterstand sind, überall
dort werden Menschen im weiteren Sinn „ihrer Kleider beraubt“.

Jeder und jede ist eingeladen, sich zu fragen, ob er, ob sie zu den aktiv Beteiligten oder den am
Rande stehenden Gaffern gehört oder ob sie bereit sind, gegen Unrecht einzutreten.
Kurze Stille
V: Jesus geht den Weg des Kreuzes für und mit uns allen: Herr, erbarme Dich!
Fürbitten
• Herr, wir bitten für alle, die daran gehindert werden, ihrer menschlichen Würde
entsprechend zu leben: für Hungernde und Arme, für Flüchtlinge und politisch Verfolgte. A:
Herr, erbarme Dich!
• Herr, zeige uns Wege, wie wir Menschen, die durch Hass und Missgunst entehrt und
bloßgestellt werden, beistehen können, damit sie den Glauben an ihren Selbstwert nicht
verlieren. A: Herr, erbarme Dich!
• Herr, wir bitten für Medienleute und in den Massenmedien Engagierte, gib ihnen den Mut
auch gegen den Zeitgeist für die Würde der Menschen einzutreten. Gib, dass sie nicht um
der Quote willen die Menschen skandalisieren und sie so öffentlich im übertragenen Sinn
ihrer Kleider berauben. A: Herr, erbarme Dich!

