13. Station: Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den
Schoß seiner Mutter gelegt

„In [der] prophetischen Tradition stehend verkündet Jesus am Beispiel des barmherzigen
Samariters (Lukas 10,25-37) und in der Rede vom Weltgericht (Matthäus 25, 31-46) die Einheit
von Gottes- und Nächstenliebe. In der Hilfe für den Notleidenden geschieht Begegnung mit Gott.
Im Licht der Tradition Israels und der Botschaft Jesu sind [die christlichen Kirchen] gerufen zu
Solidarität mit den Schwachen und Hilfe für Notleidende, aber auch dazu, auf Unrecht
hinzuweisen und falschen Göttern abzusagen.
Hilfe für Hungernde, Fremde und Obdachlose, für Kranke und Gefangene ist für Jesus
unerlässliche Voraussetzung für eine geglückte Gottesbeziehung.“ (Sozialwort 0, 10, 11, 14)
Schriftlesung:
„Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel
viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden, und er wird ein Zeichen sein, dem
widersprochen wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden.“ (Lk 2,34f.)
Betrachtung:
Am Leben Mariens lässt sich meditieren, dass eine „geglückte Gottesbeziehung“ nicht unbedingt
damit gekoppelt ist, was man gemeinhin unter subjektivem Glück versteht. Die Perspektive des
Evangeliums ist eine andere. Maria hat Jesus bis unter das Kreuz begleitet und das Leid einer
Mutter beim Sterben und Tod ihres Sohnes erlebt. So erfüllte sich die Prophezeiung Simeons:
„Dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen.“ Der tiefe Schmerz, der Maria
durchdrungen haben muss, wurde vielfach in der Kunst in Pietàdarstellungen wiederzugeben
versucht. Die außerbiblische Szene, in der Jesu Leichnam im Schoß seiner Mutter ruht, kann

Menschen im Leid Kraft geben zu erkennen, dass Gottes Liebe auch den größten Schmerz
umfängt. Wie Jesus immer an der Seite der Armen und Ausgestoßenen, der Kranken und
Leidenden gestanden ist und seinen Jüngern und Jüngerinnen den Auftrag gab, ihm auf diesem
Weg nachzufolgen, so zeigt auch das Bild der Pietà, dass Schmerz, Leid und Tod menschliches
Leben bis zum Zerbrechen erschüttern. Wo aber, wie bei Maria und Jesus, die Gottesbeziehung
daran nicht zerbricht, da eröffnet Gottes Liebe ein Leben, von dem es in der Offenbarung des
Johannes heißt: „Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen: Der Tod wird nicht mehr sein,
keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen.“ (Offb 21,4)
Jeder und jede von uns ist eingeladen, sich zu fragen: Bin ich bereit, auch Leid und Schmerz im
Glauben an Gottes unverbrüchliche Liebe anzunehmen?
Kurze Stille
V: Jesus geht den Weg des Kreuzes für und mit uns allen: Herr, erbarme Dich!
Fürbitten
• Herr, wir bitten für alle, die in der Trauer um geliebte Menschen schweres Leid erfahren.
Lass sie durch die Kraft des Glaubens und die Gegenwart verständnisvoller Mitmenschen
nach einer notwendigen Zeit der Trauer neu im Leben Fuß fassen. A: Herr, erbarme Dich!
• Gott, lass uns immer mehr erkennen, dass eine geglückte Gottesbeziehung nicht privates
Genießen religiöser Gefühle, sondern Nachfolge auf dem Weg Jesu bedeutet. A: Herr,
erbarme Dich!
• Herr, sei uns nahe, wenn wir von Leid niedergedrückt werden und lass unseren Glauben
daran nicht zerbrechen. A: Herr, erbarme Dich!

