
 
 

 

Beginnen wir unseren Weg durch die Lebenssituationen zu den 

Kreuzwegstationen gemeinsam mit dem dreifaltigen Gott:  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen.  

 

Stell dir vor, Jesu Kreuzweg findet bei dir statt, stell dir vor, er richtet 

deinen Blick auf Menschen bei dir – in deiner Umgebung: Auf Menschen, 

die du verurteilst, auf Menschen, die du verspottest, auf Menschen, die für 

andere ein Kreuz tragen, auf Menschen, die leiden,  

auf Menschen, die nicht nur in schwarz und weiß denken,  

auf Menschen, die an Gott zweifeln, auf Menschen, die 

im Tod etwas von Gott verstanden haben.  

 



 
 

Stell dir vor: Jesus ist bei dir.  

Stell dir vor: Jesus verändert deinen Blick.  

Stell dir vor: du veränderst dich dadurch.  

Stell dir vor: Diesen Kreuzweg ist Jesus gegangen – für dich.  

 

Hören wir die Erzählung des Kreuzwegs Jesu. Hören wir, was die 

Evangelisten Matthäus, Johannes und Lukas darüber erzählen:  

Pilatus ließ Jesus herausführen und setzte sich auf den Richterstuhl an 

dem Platz, der Lithostrotos, auf Hebräisch Gabbata, heißt. Es war am 

Rüsttag des Paschafestes, ungefähr um die sechste Stunde. Pilatus sagte 

zu den Juden: Da ist euer König! Sie aber schrien:  

Weg mit ihm, kreuzige ihn! Pilatus aber sagte zu ihnen: Euren König soll 

ich kreuzigen? Die Hohenpriester antworteten: Wir haben keinen König 

außer dem Kaiser. Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt 

würde.  

Die Soldaten des Statthalters nahmen Jesus und versammelten die ganze 

Kohorte um ihn. Sie zogen ihn aus und legten ihm einen purpurroten 

Mantel um. Dann flochten sie einen Kranz aus Dornen, den sie ihm auf das 

Haupt setzten, und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand. Sie fielen 

vor ihm auf die Knie und verhöhnten ihn, indem sie riefen: Sei gegrüßt, 

König der Juden! Und sie spuckten ihn an und schlugen ihn auf den Kopf. 

Schließlich führten sie ihn ab, um ihn zu kreuzigen.  

Jesus trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelhöhe, die 

auf Hebräisch Golgota heißt. Dreimal, so heißt es, brach Jesus auf diesem 



Weg zusammen. Einmal ergriffen sie einen Mann aus Kyrene namens 

Simon, der gerade vom Feld kam. Ihm luden sie zwischendurch das Kreuz 

auf, damit er es hinter Jesus her trage. Eine große Menschenmenge folgte 

Jesus auf dem Kreuzweg. Darunter waren auch Frauen, die um ihn klagten 

und weinten.  

Zu ihnen wandte Jesus sich um und sagte:  

Ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich; weint über euch und 

eure Kinder.  

Zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher zur Hinrichtung 

geführt. Sie kreuzigten Jesus und die Verbrecher, den einen rechts von 

ihm, den andern links. Jesus aber betete: Vater, vergib ihnen, denn sie 

wissen nicht, was sie tun.  

Es war etwa um die sechste Stunde, als eine Finsternis über das ganze 

Land hereinbrach. Sie dauerte bis zur neunten Stunde. Die Sonne 

verdunkelte sich. Der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei, und Jesus 

rief laut: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist.  

Nach diesen Worten hauchte er den Geist aus. Joseph von Arimathäa war 

ein Jünger Jesu. Er sorgte dafür, dass Jesus nach seinem Tod vom Kreuz 

abgenommen wurde. Joseph nahm den Leichnam Jesu und hüllte ihn in 

ein Leinentuch. Auch die Mutter von Jesus, Maria, war dort unter dem 

Kreuz. Es wird erzählt, dass sie ihren Sohn noch einmal liebevoll in den 

Armen gehalten hat, bevor er in sein Grab gelegt wurde.  

STILLE  

Leiter 

Jesus,  

der Weg, den wir jetzt gehen, ist dein Kreuzweg. Er ist heute ein Weg 

mitten durch unser Leben. Ein Weg voller Menschen, Geschichten, 

Begegnungen und Fragen.  

Wir wissen nicht, wie dieser Weg uns und unseren Blick verändern wird. 

Wir suchen danach, was wir glauben können. Wir suchen nach dir. Jede 

und jeder von uns bittet dich:  Sei bei mir.  

Amen.  

 

1. Station 

 

Der Leidensweg Jesu beginnt schon viel früher als die Kreuzwegstationen zeigen. 

Er beginnt schon da, als Jesus begreift, dass er sterben wird und dies Petrus 

erzählt. Die Tatsache, dass Petrus ihm sagt, er würde das nicht zulassen, macht 

Jesus noch trauriger. Er weiß, dass nichts und niemand verhindern kann, dass er 

sterben wird. 



 
 

Aus dem Evangelium nach Matthäus: „Von da an begann Jesus, seinen Jüngern 

zu erklären: Er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten und 

Hohepriestern und Schriftgelehrten vieles erleiden, getötet und am dritten Tag 

auferweckt werden. Da nahm ihn Petrus beiseite und begann, ihn 

zurechtzuweisen, und sagte: Das soll Gott verhüten, Herr! Das darf nicht mit dir 

geschehen!“ 

 

 
 

Wie ist das, wenn man weiß, dass man bald sterben wird? Was muss wohl Jesus 

empfunden haben? 

Was empfinden Menschen die unheilbar krank sind? Was trägt sie, wenn sie 

wissen, dass sie bald sterben müssen? 



Was empfinden alte Menschen? Haben sie Angst vor dem Tod? Oder wird das in 

zunehmendem Alter anders? 

Wie geht es mir selbst dabei, wenn ich weiß, dass jemand aus meinem Umfeld 

sterben wird?  

 

Was uns trägt bei diesem Gedanken sollte unser Glaube sein. Wir glauben an die 

Auferstehung der Toten. Da ist etwas, wenn wir sterben. Wir gehen zu Gott. Das 

ist erstmal kein Trost für die, die noch hier sind und um die Person trauern. Aber 

es gibt uns Hoffnung. Hoffnung auch darauf, dass wir mit denen, die schon 

vorangegangen sind einmal wieder vereint sein werden. 

 

2. Station 

 
 

Das letzte Abendmahl war für Jesus ein Abschiedsmahl. An diesem Abend wurde 

er von Judas verraten. Dennoch wusch er ihm noch die Füße als Zeichen dafür, 

dass er ihn mit all seinen Fehlern liebt. Jesus erfährt Verrat. Von einem seiner 

engsten Freunde. Ausgeliefert für ein paar Silberstücke. 

 

Aus dem Evangelium nach Markus: Judas Iskariot, einer der Zwölf, ging zu den 

Hohepriestern. Er wollte Jesus an sie ausliefern. Als sie das hörten, freuten sie 

sich und versprachen, ihm Geld dafür zu geben. Von da an suchte er nach einer 

günstigen Gelegenheit, ihn auszuliefern. 

 



 
 

Verkauft: Wann fühlte ich mich schon mal verkauft? Für einen Vorteil, den der 

andere davon hatte? 

Verraten: Würde ich meine Freunde verraten? Wo ist die Grenze meiner 

Loyalität? 

Gibt es Menschen, die mich bedingungslos lieben? Bei denen ich sein kann, wie 

ich bin? Mit allen Fehlern und Schwächen? 

 

 
 

Gegenseitiges Miteinander ist vor große Herausforderungen gestellt. Vertrauen 

ist die Basis. Gegenseitiges Vertrauen bedeutet nicht nur, dass mein Gegenüber 

mir nicht in den Rücken fällt, sondern auch, dass mein Gegenüber darauf 

vertraut, dass ich nichts tue, was ihn in ein Dilemma bringt.  



Würde ich Diebstahl tolerieren? 

Würde ich zulassen, dass meine Freundin, mein Freund etwas tut, was seine 

Zukunft gefährdet? 

Wen kann ich um Hilfe bitten, wenn ich in solch einem Dilemma stecke? 

 

Lied: Meine engen Grenzen 

 

3. Station 

 
 

Im Garten Gethsemane wird Jesus die Tragweite des Geschehens bewusst. Er 

betet verzweifelt und hat große Angst. Er bittet seine Jünger mit ihm wach zu 

bleiben und zu beten. Doch zweimal findet er sie schlafend vor. 

 

Aus dem Evangelium nach Matthäus 

Dann ging er noch ein paar Schritte weiter, warf sich nieder, das Gesicht zur 

Erde, und betete: »Mein Vater, wenn es möglich ist, erspare es mir, diesen Kelch 

trinken zu müssen! Aber es soll geschehen, was du willst, nicht was ich will.« 

Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. 

Da sagte er zu Petrus: »Konntet ihr nicht eine einzige Stunde mit mir wach 

bleiben? 

Bleibt wach und betet, damit ihr in der kommenden Prüfung nicht versagt. Der 

Geist in euch ist willig, aber eure menschliche Natur ist schwach.«[10] 

Noch einmal ging Jesus weg und betete: »Mein Vater, wenn es nicht anders sein 

kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann geschehe dein Wille!« 

Als er zurückkam, schliefen sie wieder; die Augen waren ihnen zugefallen. 

Zum dritten Mal ging Jesus ein Stück weit weg und betete noch einmal mit den 

gleichen Worten. 

Als er dann zu den Jüngern zurückkam, sagte er: »Schlaft ihr denn immer noch 

und ruht euch aus? Die Stunde ist da; jetzt wird der Menschensohn an die 

Menschen, die Sünder, ausgeliefert. 



 

 
 

Manchmal gibt es Situationen, in denen die Menschen, die mir am nächsten 

stehen nicht sehen, wie schlecht es mir geht. Es kommt mir so vor, als hätten sie 

die Augen geschlossen. Sie sind nur mit sich selbst beschäftigt und merken gar 

nicht, wie dringend ich ihren Beistand bräuchte. 

Sehe ich andere? Oder bin auch ich nur mit mir selbst beschäftigt? 

Bitte ich um Beistand? Rede ich über das, was mich quält? 

Gibt es Menschen, die mich ohne Worte verstehen?  

 

4. Station 

 

 



Jesus wird zum Tode verurteilt. Er hat keine Rechte mehr, er kann sich nicht 

wehren. Die Hohen Priester haben ihn schon abgeschrieben. Die Menschen 

wollen seinen Tod. Sie wollen die Rufe der Jünger und seiner Mutter nicht hören. 

Die große Mehrheit ist gegen ihn. 

Aus dem Evangelium nach Markus. Damals saß gerade ein Mann namens 

Barabbas im Gefängnis, zusammen mit anderen Aufrührern, die bei einem 

Aufstand einen Mord begangen hatten. 8 Die Volksmenge zog zu Pilatus hinauf 

und verlangte, ihnen die gleiche Gunst zu gewähren wie sonst. 9 Pilatus fragte 

sie: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freilasse? 10 Er merkte nämlich, 

dass die Hohepriester Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatten. 11 Die 

Hohepriester aber wiegelten die Menge auf, lieber die Freilassung des Barabbas 

zu fordern. 12 Pilatus wandte sich von Neuem an sie und fragte: Was soll ich 

dann mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt? 13 Da schrien sie: 

Kreuzige ihn! 14 Pilatus entgegnete: Was hat er denn für ein Verbrechen 

begangen? Sie aber schrien noch lauter: Kreuzige ihn! 15 Darauf ließ Pilatus, um 

die Menge zufriedenzustellen, Barabbas frei. Jesus lieferte er, nachdem er ihn 

hatte geißeln lassen, zur Kreuzigung aus. 

 

 
 

Ausgeliefert: Es ist nicht einfach, sich zu wehren, wenn alle gegen dich sind. Wo 

bleibt da die Gerechtigkeit? 

Verurteilt: Sich ein Bild von jemandem machen, sich beeinflussen lassen, 

Vorurteile fällen. 

Wo fühle ich mich ausgeliefert? 

Wo fühle ich mich verurteilt, kann mich nicht wehren? 

Habe ich das schon mit anderen Personen gemacht? Sie verurteilt? 

 

5. Station 

 



 
 

Jesus nimmt sein Kreuz auf sich. Er trägt es, fällt zweimal, bekommt Hilfe und 

schleppt es bis zum Ende.  

Aus dem Evangelium nach Johannes: Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er 

gekreuzigt würde. Sie übernahmen Jesus. Und er selbst trug das Kreuz und ging 

hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgota heißt. Dort 

kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte 

aber Jesus. Pilatus ließ auch eine Tafel anfertigen und oben am Kreuz 

befestigen; die Inschrift lautete: Jesus von Nazaret, der König der Juden. 

 

Jeder hat in seinem Leben Kreuze zu tragen. Nicht immer können wir sie so 

klaglos wie Jesus annehmen. Manchmal ist das Kreuz, dass uns übergeben wird 

einfach zu schwer.  

Sehe ich die Kreuze anderer? 

Helfe ich anderen, ihr Kreuz zu tragen, oder mache ich es durch mein Verhalten 

noch schwerer? 

Wie gehe ich mit meinen eigenen Kreuzen um?  

Nehme ich Hilfe an? 

Oder will ich alles alleine schaffen? 

 

Aus dem Evangelium nach Johannes: Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter 

und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von 

Magdala. Als Jesus die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er 

zur Mutter: Frau, siehe, dein Sohn! Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine 

Mutter! Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, da Jesus 

wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte: 

Mich dürstet. Ein Gefäß voll Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm voll 

Essig auf einen Ysopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem 

Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht! Und er neigte das Haupt und 

übergab den Geist. 

 



V: Jesus, wir knien vor dir. Das was du erleiden musstest, können wir 

nicht fassen. Unser Leben bringen wir vor dich. 

- Jesus, an dein Leiden denke ich, wenn ich mein Kreuz trage, in der Hoffnung, 

durch deine Hilfe nicht unter seiner Last zu brechen. 

- Jesus, an deine Angst denke ich, wenn ich in Not bin, in der Hoffnung, dass 

du mir beistehst. 

- Jesus, an deinen Tod denke ich, wenn ich traurig bin, in der Hoffnung auf 

deinen Trost.  

Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

 

Es war etwa um die sechste Stunde, als eine Finsternis über das ganze Land 

hereinbrach. Sie dauerte bis zur neunten Stunde. Die Sonne verdunkelte sich. 

Der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei und Jesus rief laut: Vater in deine 

Hände lege ich meinen Geist. Nach diesen Worten hauchte er den Geist aus. 

 

V: Jesus im Todeskampf. „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ 

Sein letztes Gebet: „Vater in deine Hände lege ich meinen Geist“ 

Sein letztes Gebot: „Liebt einander, wie ich euch geliebt habe“ 

Sein letztes Wort: „Es ist vollbracht.“ 

Totenstille des Karfreitags.  

 

Gebet und Segen 

 

Jesus, wir haben deinen Kreuzweg miterlebt. Es sind Stationen unseres Lebens. 

Wir wissen, du bist da.  

Segne unseren Weg, heute und an jedem Tag. Sei unsere Stütze und unser Halt. 

Darum bitten wir. Amen 

So segne uns und alle, denen wir begegnen der dreifaltige Gott, der Vater, der 

Sohn und der Heilige Geist. Amen 


