
Kreuzweg unseres Herrn Jesus Christus 

 
ERÖFFNUNG 
Im Namen des Vaters + und des Sohnes + und des Heiligen Geistes. Amen. 
Mit Jesus Christus gehe ich den Kreuzweg.  
 

Herr, Jesus Christus. Du hast gesagt: „Wer mein Jünger sein will, der nehme sein Kreuz 
auf sich und folge mir nach.“ Ich möchte deinen Spuren nachgehen und Dir in deinem 
Leidensweg folgen. Bereite mein Herz, dass ich erahne, was Du für uns aus Liebe erlitten 
hast.  
Hilf mir, dass von meinen Verfehlungen abzukommen und Dir entschieden durch mein 
Leben zu folgen. Hilf mir, mein Kreuz Tag täglich mit Dir zu tragen. Lass mich in deiner 
Passion mein persönliches Kreuz erkennen. Lehre mich verstehen, was er zu mir spricht, 
was ich gerade jetzt tun soll. Und lass diese Einsicht in meinem Tun fruchtbar werden. 
Amen. 

 
 
I. STATION: JESUS WIRD ZUM TODE VERURTEILT 

V Ich bete dich an, Herr Jesus Christus, und 
preise dich. Denn durch dein heiliges Kreuz  

hast du die Welt erlöst. 
 
L Es war Rüsttag des Paschafestes, ungefähr 
die sechste Stunde. Pilatus sagte zu den Juden: 
Seht, euer König! Sie aber schrien: Hinweg, 
hinweg, kreuzige ihn! Pilatus sagte zu ihnen: 
Euren König soll ich kreuzigen? Die Hohepriester 
antworteten: Wir haben keinen König außer dem 
Kaiser. Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er 
gekreuzigt würde. Sie übernahmen Jesus.  

Joh 19,14-16 

 
BETRACHTUNG 
Jesus steht vor Gericht. Die Menschen fordern seinen Tod. Es gibt keinen, der ihn in Schutz 
nimmt. Die Strafe ist schmachvoll und schrecklich zugleich.  
Jesus, der sich für die Menschen eingesetzt hat, der Menschen geheilt hat, erfährt für sein 
Handeln Ungerechtigkeit. Sein Herz, das voller Liebe war, wie schwer musste es beim 
Urteilsspruch verwundet gewesen sein. Welche Trauer musste ihn umfangen haben, als er die 
Menschen ansah, die ihn verurteilen ließen. Aber er wehrt sich nicht! Er nimmt das Urteil an. Er 
weiß darum, dass darin der Wille des Vaters liegt. Er nimmt den Weg der Bitterkeit, des Leides, 



des Schmerzes auf sich, weil er uns das Heil schenken möchte. In seinem Leiden offenbart sich 
die Liebe zu uns Menschen.  
 

Ich preise dich, Herr Jesus Christus, der du das Kreuz der Gedemütigten mit uns getragen 
hast. Wir bitten dich: Erbarme dich über uns und über die ganze Welt.  

 
Vater Unser 

 
 
  


