14. Station: Der heilige Leichnam Jesu wird in das Grab gelegt.

„Weiter richtet sich die Aufmerksamkeit der Kirchen auf die bedrohte Schöpfung, auf die
Forderungen einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Entwicklung und einer gerechten
Verteilung der Güter dieser Erde. In dieser Blickrichtung sehen die Kirchen heute eine weltweite
Verschärfung der sozialen Konflikte, eine Zunahme von Armut und eine sich ausbreitende
Tendenz der Entwürdigung von Menschen. Dazu dürfen und können die Kirchen um Jesu
Christi willen nicht schweigen.“ (Sozialwort 0, 15)
Schriftlesung:
„Ich hoffte, ja ich hoffte auf den Herrn. Da neigte er sich mir zu und hörte mein Schreien.
Er zog mich herauf aus der Grube des Grauens, aus Schlamm und Morast. Er stellte meine
Füße auf den Fels, machte fest meine Schritte. Er legte mir ein neues Lied in den Mund, einen
Lobgesang auf ihn, unsern Gott. Viele werden es sehen, sich in Ehrfurcht neigen und auf den
Herrn vertrauen.“ (Ps 40,1-4)
Betrachtung:
Jesus, der Gerechte, wurde von den Menschen hingerichtet. Er hat dies ohne Gegenwehr auf
sich genommen, um für wahre Gerechtigkeit einzutreten. Auch heute wird in vielen Teilen der
Erde das Recht mit Füßen getreten. Die Bedrohung der Schöpfung, der oft ungerechte,
eingeschränkte Zugang der Menschen zu den Gütern dieser Erde und die daraus erwachsenden
sozialen Konfl ikte, die Entwürdigung von Menschen und die Zerstörung ihrer Lebensgrundlage,
all dies sind Probleme, die Gottes Liebe begraben. Christinnen und Christen müssen dazu

beitragen, die Steine von den Gräbern dieser Erde wegzuwälzen, damit Auferstehung erfahrbar
werden kann.
Jeder und jede von uns ist eingeladen, sich zu fragen: Bin ich bereit, daran mitzuwirken, die
Gräber dieser Welt zu öffnen für das Fest der Auferstehung? Wo sehe ich Steine, die es
wegzuwälzen gilt?
Kurze Stille
V: Jesus geht den Weg des Kreuzes für und mit uns allen: Herr, erbarme Dich!
Fürbitten
• Herr, öffne unseren Blick für den Überlebenskampf so vieler Menschen in den
benachteiligten Zonen unserer Erde und zeige uns Wege, ihre Situation zu verbessern. A:
Herr, erbarme Dich!
• Herr, lass verfeindete Nationen erkennen, dass nur der Schritt zur Versöhnung eine gute
Zukunft eröffnet. A: Herr, erbarme Dich!
• Herr gib, dass die Mächtigen dieser Erde ihre Aufgabe darin erkennen, nicht Hass zu
schüren, sondern Wege für eine bessere Zukunft zu bereiten. A: Herr, erbarme Dich!

