
Belastet – bedroht – ausgebeutet

Andacht zur Aktion KREUZE DER ARBEIT



Worte zur Einführung

Citykirche St. Nikolaus



Worte zur Begrüßung



Gott, Schöpfer der Welt, wir beginnen diese Andacht, dankbar, 
dass Du uns Menschen so viele Fähigkeiten gegeben hast, an 
Deiner Schöpfung mitzuwirken. Wir wissen um die Schwestern 
und Brüder, die davon wenig spüren, weil sie in der Welt der 
Arbeit geknechtet und ausgebeutet werden, aber ihre 
Fähigkeiten kaum entfalten können. Wir tragen Dir heute unsere 
Klagen vor. Sei heute ihnen und auch uns nahe, damit wir 
gemeinsam beten und arbeiten für eine Welt, in der die Würde 
jedes Menschen geachtet wird. Amen.

Wir beten gemeinsam



Kreuz 2

B: Judas Iskariot fragte 

den Hohepriester: “Was 

wollt ihr mir für Jesus 

Auslieferung geben?“ 

Und sie boten ihm 30 

Silberstücke.

Bischöfliche Akademie

A: Das ist es uns nicht 

wert! Warum sollte die 

Gesellschaft in Bildung 

für arbeitslose oder 

arme Menschen 

investieren?



Kreuz 3

B: Da ergriff Jesu 

Traurigkeit und Angst und 

er sagte zu ihnen: “Meine 

Seele ist zu Tode betrübt.“

Continental

A: Wir haben Zukunftsängste!

30.000 Arbeitnehmer*innen 

von Continental und deren 

Angehörige bangen weltweit 

um ihre Arbeitsplätze. Davon 

13.000 in Deutschland. 1.800 

sind es in Aachen.



Kreuz 4

B: Wen sucht ihr? Die 

Soldaten und Gerichts-

diener antworteten ihm: 

“Jesus von Nazareth.“ Er 

sagte zu ihnen: “Ich bin 

es!“

Eilendorf

A: Täglich gesehen und 

wenig beachtet. Paket-

zusteller! Das ist Arbeit 

bei Wind und Wetter, 

schlechter Entlohnung 

und hohem Zeitdruck. 

Das ist Sklavenarbeit für 

unseren Konsum.



Kreuz 5 

B: Da verließen sie 

Jesus und flohen alle. 

Ein junger Mann aber, 

der nur mit einem Lei-

nentuch bekleidet war, 

wollte ihm nachfolgen. 

Da packten sie ihn, er 

aber ließ das Tuch fallen 

und lief nackt davon.

Grabeskirche

A: Vertrieben und ge-

flüchtet: Wir vergessen, 

dass es Menschen sind. 

Wir klagen, dass die ge-

sellschaftliche Solidarität 

für Flüchtlinge verloren 

geht.



Kreuz  6

B: Da zerriss der Hohe-

priester sein Gewand 

und sagte: “Wozu brau-

chen wir noch Zeugen?“ 

Und sie fällten einstim-

mig das Urteil: Jesus ist 
des Todes schuldig.KAB-Beratung

A: Unter uns die arbeits-

losen Menschen, diskri-

miniert und schuldig ge-

sprochen für ihr Schick-

sal. Sie leben von der 

Hand in dem Mund und 

ohne Perspektiven



Kreuz  7

B: Als Pilatus sah, dass er 

nichts erreichte, sondern 

der Tumult immer größer 

wurde, ließ er sich Wasser 

bringen, wusch sich vor 

allen Leute die Hände und 

sagte: “Ich bin unschuldig 

am Blut dieses Menschen. 
Das ist eure Sache.“

Welthaus

A: Menschenrechte sind 

weltweit ausser Kraft ge-

setzt. Unser Wirtschafts-

system schafft mensch-

lichen Abfall für unsere 

Wegwerfkultur.



Kreuz 8  

B: Da nahmen die Sol-

daten des Stadthalters, 

die ganze Kohorte, 

Jesus fest. Sie zogen 

ihn aus. Sie schlugen, 

bespuckten und 

verspotteten ihn.

A: Mitten unter uns: Wo 

unser Fleisch billig pro-

duziert wird. Menschen 

aus osteuropäischen 

Ländern sind austausch-

bare und kostengünstige 

Ware

DGB



Kreuz 9  

B: Dann ging Petrus in 

den Vorhof hinaus. Als 

die Magd ihn dort 

bemerkte, sagte sie  zu 

denen, die dabei-

standen: “Der gehört zu 
Jesus.“

A: Für unseren Wohl-

stand und wirtschaft-

liches Wachstum: Wir 

haben uns daran ge-

wöhnt, Menschen zu 

verleihen – es sind 

Arbeiter:innen zweiter 

Klasse.
Sachausschuss



Kreuz 10  

B: Petrus sagte: “Ich 

kenne diesen Menschen 

nicht, von dem ihr da 

redet.“ Da krähte der 

Hahn und er begann zu 
weinen.

A: Die neuen Techno-

logien machen es mög-

lich: hire and fire im 

Sekundentakt. Eine 

neue Realität, insbeson-

dere für junge Menschen

KAB Büro



Kreuz 11  

B: Auf dem Weg trafen 

sie einen Mann aus 

Kyrene Namens Simon; 

ihn zwangen sie, Jesu 
Kreuz zu tragen.

A: Alleinerziehende 

tragen mehrfache 

Lasten und sind von der 

Gesellschaft vergessen. 

KAB Brand



Kreuz 12  

B: Die Leute die vorbei 

kamen, verhöhnten 

Jesus, schüttelten Kopf 

und riefen: “Rette dich 

selbst und steig herab 
vom Kreuz.“

A: Rechtlos, heimatlos 

und ausgebeutet: Auf 

Europas Straßen und 

Rastplätzen sind LKW-

Fahrer für unsere Güter 

und Versorgung 

unterwegs 
Charlottenburger



Kreuz 13  

B: Jesus schrie mit 

lauter Stimme: “Eloi, 

Eloi, lena sabachtani?“

Das heißt übersetzt: 

Mein Gott, mein Gott, 

warum hast du mich 
verlassen?

A: Pflegekräfte helfen, 

heilen und trösten –

ohne Anerkennung für 

ihr Tun. Arbeit am 

Menschen – sie ist des 

Geldes nicht wert.

KAB Driescher Hof



Kreuz 14  

B: Von der sechsten bis 

zur neunten Stunde war 

Finsternis. Jesus schrie 

noch einmal mit lauter 

Stimme. Dann haucht er 
den Geist aus.

A: Frauen schultern die 

zeitliche und emotionale 

Last, die mit Sorgearbeit 

verbunden ist – als 

Angehörige oder als Live 

Ins.

Nell-

Breuning-

Haus



Kreuz 15  

A: Bei dem Kreuz Jesu 

standen seine Mutter, 

Maria, die Frau des 

Klopas und Maria von 
Magdala.

B: Das bist Du nicht 

wert. Frauen erfahren 

ungerechte Bezahlung 

für gleiche Arbeit. Sie 

erhalten, was Männern 

übrig bleibt.

kfd Aachen



Unsere Gedanken, Gebete und Klagen  

Stille



Fürbitten  

Vater im Himmel! Wir bitten Dich

….



Vater Unser



Wir beten gemeinsam

Guter Gott, Du hast uns die Erde anvertraut, damit wir sie hüten und bebauen – wie 

einen fruchtbringenden Garten. Wir sollen in Barmherzigkeit und Wohlwollen 

miteinander leben, geschwisterlich und solidarisch, vor allem mit den Armen und 

Schwachen. Vielen Menschen fehlt das Nötigste zum Leben, zu viele müssen unter 

unwürdigen Bedingungen arbeiten. Hilf uns, die Ursachen zu erkennen. Lass uns 

Ideen finden für konkrete Verbesserungen. Gib uns Kraft und Mut, um miteinander 

diese Welt zum Guten zu wenden. Du zählst auf uns, du gibst uns dein Vertrauen, du 

nimmst uns in die Verantwortung. Gib unseren Herzen Mitgefühl und unseren Händen 

Kraft. Wir werden neue Wege mit all denen beschreiten, die im Zentrum ihres Lebens 

Solidarität, Geschwisterlichkeit und Mitmenschlichkeit setzen. Wir wissen, dass du bei 

uns bist, wenn wir für menschenwürdige Arbeit kämpfen. Wir vertrauen auf dich, den 

Freund des Lebens. Amen.



Wir erbitten Deinen Segen



Zeit für Gespräche zum Abschluss


