12. Station: Jesus stirbt am Kreuz

„In der Frage der Euthanasie treten die Kirchen in Österreich in ihrer Erklärung zum
menschenwürdigen Sterben einstimmig für eine Kultur der Solidarität mit den Sterbenden ein
und lehnen jede Form der Euthanasie ab. Die Machbarkeit in Wissenschaft und Technik fi ndet
ihre Grenze in der Unverfügbarkeit des Lebens.“ (Sozialwort 3,74)
Schriftlesung:
„Er hat keine Sünde begangen, und in seinem Mund war kein trügerisches Wort. Er wurde
geschmäht, schmähte aber nicht; er litt, drohte aber nicht, sondern überließ seine Sache dem
gerechten Richter. Er hat unsere Sünden mit seinem Leib auf das Holz des Kreuzes getragen,
damit wir tot seien für die Sünden und für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid
ihr geheilt.“ (1 Petr 2,22-24)
Betrachtung:
Jesus hat aus Liebe zu den Menschen den Tod auf sich genommen. Er ist seinen Weg in letzter
Konsequenz und in absolutem Gottvertrauen gegangen. In jedem menschlichen Leiden und
Sterben öffnet der Blick auf das Kreuz die Hoffnung auf den Durchgang durch das dunkle Tor des
Todes in das Licht der Auferstehung. Das in der westlichen Gesellschaft vielfach verdrängte
Thema von Sterben und Tod kann im Mysterium des Kreuzes in neuer Perspektive gesehen
werden. Sterben und Tod gehören zum Menschsein und sind nicht Ende des Lebens, sondern
führen es in die Vollendung. In der Diskussion um Euthanasie muss die Unverfügbarkeit des
Lebens bis zuletzt der unverrückbare Standpunkt bleiben.

Herr des Lebens ist nur Einer. Es ist der, der am Kreuz den Tod für immer bezwungen hat und der
allen Menschen ewiges Leben schenken will.
Jeder und jede von uns ist eingeladen, sich zu fragen: Ist für mich Gott Herr des Lebens und
daher das Leben unverfügbar?
Kurze Stille
V: Jesus geht den Weg des Kreuzes für und mit uns allen: Herr, erbarme Dich!
Fürbitten
• Herr, wir beten für alle, die Sterbende auf ihrem letzten Lebensweg begleiten. Lass sie aus
der Kraft des Glaubens Deine barmherzige Güte und Liebe bezeugen. A: Herr, erbarme Dich!
• Herr, wir bitten, dass wir in unserer Zeit besser mit unserer Sterblichkeit umzugehen lernen
und den Tod nicht verdrängen. A: Herr, erbarme Dich!
• Herr, lass uns begreifen, dass das Leben von seinem Anfang bis zu seinem Ende ein
Geschenk aus Deiner Hand ist, über das wir nicht verfügen, sondern nur dankbar
entgegennehmen können. A: Herr, erbarme Dich!

