15. Station: Die Auferweckung Jesu

„Der Gott der Bibel hat sich selbst auf die Seite der Unterdrückten gestellt. Die Befreiung
Israels aus der Sklaverei Ägyptens stellt eine zentrale Glaubenserfahrung dar, die uns Christen
durch die jüdische Tradition vermittelt wurde. In Jesu Tod und Auferstehung erfahren wir die
Befreiung von Schuld und Sünde. Als neue Menschen sind wir berufen zu einem Leben im
Dienst für die andern.“ (Sozialwort 0, 8)
Schriftlesung:
„Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den wohlriechenden Salben, die sie zubereitet
hatten, in aller Frühe zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein vom Grab weggewälzt war;
sie gingen hinein, aber den Leichnam Jesu, des Herrn, fanden sie nicht. Während sie ratlos
dastanden, traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken
und blickten zu Boden. Die Männer aber sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei
den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch
gesagt hat, als er noch in Galiläa war: Der Menschensohn muss den Sündern ausgeliefert und
gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen.“ (Lk 24,1-7)
Betrachtung:
Das Mitgehen des Kreuzweges bedeutet im Geist des Evangeliums Leid und Tod aus der
Perspektive des österlichen Sieges zu sehen. Die Realität dieser Welt bleibt durchkreuzt von Leid
und Tod, aber sie haben keine endgültige Macht. Die Nacht dieser Welt führt in das Licht des
Ostermorgens. Der Glaube an die Überwindung von Schuld und Sünde macht Christinnen und
Christen zu neuen Menschen, die im Dienst an den Anderen Gottes nie endende Liebe bezeugen.

Alle Vergänglichkeit, so schmerzhaft sie ist, hat den Sinn, den Weg zu öffnen in „einen neuen
Himmel und eine neue Erde“: „Seht die Wohnung Gottes unter den Menschen! Er wird in ihrer
Mitte wohnen, und sie werden sein Volk sein; und er, Gott, wird bei ihnen sein.“ (Offb 21,1a.3)
Jeder und jede von uns ist eingeladen, sich zu fragen: Bin ich von der Hoffnung erfüllt, als
österlicher Mensch zu leben, für den alles Leid und alle Schuld durch die Barmherzigkeit Gottes
verwandelt 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 nicht an ein Weiterleben nach dem Tod glauben können, dass sie
beim Tod geliebter Mitmenschen oder dem eigenen Sterben nicht verzweifeln. A: Herr,
erbarme Dich!
• Herr, sei Du uns nahe, wenn die Finsternis der Welt überhand nimmt und lass uns an den
Sieg des Lichtes und Lebens durch Deine Auferstehung glauben. A: Herr, erbarme Dich!
• Herr, lass uns als österliche Menschen durch unser Leben die Mitte unseres Glaubens
bezeugen. A: Herr, erbarme Dich!

