11. Station: Jesus wird an das Kreuz genagelt

„Neue Formen der Erwerbsarbeit, so genannte ‚atypische Beschäftigungsverhältnisse’, nehmen
an Bedeutung zu. Gefragt ist Flexibilität, die durchaus im Interesse der Beschäftigten sein kann,
aber auch der Einsparung von Kosten für die Betriebe dient.
Wo diese Flexibilisierung sich in Teilzeit- und geringfügiger Beschäftigung, in flexiblen
Arbeitszeiten, Werkverträgen oder Schein-Selbständigkeit äußert, ist es schwer, ausreichendes
Einkommen zu erzielen. Nur teilweise oder gar nicht sozialversicherungsrechtlich abgesichert,
vermitteln diese Arbeitsverhältnisse auch nur lückenhafte Ansprüche auf Leistungen aus der
Sozialversicherung. Die Zahl jener Menschen, die einen oder sogar mehrere Arbeitsplätze haben
und trotzdem nicht davon leben können, nimmt zu (‚working poor’).
Frauen sind auf Grund der Übernahme familiärer Aufgaben oft auf Teilzeit- und geringfügige
Beschäftigung angewiesen, die meist nur in den Niedriglohnbranchen zu finden ist. So können
vor allem Alleinerziehende sehr rasch in Armut geraten.“ (Sozialwort 5, 168)
Schriftlesung:
„Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit
Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet; wir schätzten
ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen.
Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde
durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag
die Strafe auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt.“ (Jes 53,3-5)

Betrachtung:
Auch heute werden Menschen von anderen Menschen ans Kreuz geschlagen, zur
Bewegungslosigkeit unter Schmerzen verurteilt. Fixiert in ausweglosen Situationen erleiden sie
den Lebensweg als Kreuz.
Arbeitslose, Obdachlose, Alleinerziehende und Menschen in ähnlichen belastenden Situationen
wissen oft nicht ein noch aus. Fehlende Mittel verhindern eine Befreiung vom Kreuz. Was wird in
der Gesellschaft und von jedem Einzelnen dagegen getan? Werden die Nägel tiefer getrieben
oder ist man bemüht, zu befreien und zu lösen?
Jeder und jede von uns ist eingeladen, sich zu fragen: Wie verhalte ich mich, wenn ich sehe, wie
das Leben von Menschen in unserer Gesellschaft von Schicksalsschlägen durchkreuzt wird?
Kurze Stille
V: Jesus geht den Weg des Kreuzes für und mit uns allen: Herr, erbarme Dich!
Fürbitten
• Herr, wir bitten für alle, die ohne Arbeit sind, dass sich für sie neue Möglichkeiten eröffnen,
ihre Gaben und Talente einzusetzen und sie nicht in die Spirale von Zweifel und Sinnlosigkeit
geraten. A: Herr, erbarme Dich!
• Herr, wir bitten für die Armen dieser Welt. Zeige uns Wege, ihnen ihrer Menschenwürde
entsprechend zu helfen. A: Herr, erbarme Dich!
• Herr, wir bitten für Menschen in leitenden Positionen, dass sie sich nicht von
Gewinnmaximierung, sondern von Verantwortung und Gerechtigkeit leiten lassen. A: Herr,
erbarme Dich!

