
 



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 



II. STATION: JESUS NIMMT DAS KREUZ AUF SEINE SCHULTERN  

V Ich bete dich an, Herr Jesus Christus, und 
preise dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast 
du die Welt erlöst. 
 
L Aber er hat unsere Krankheit getragen und 
unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir 
meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm 
getroffen und gebeugt. Doch er wurde 
durchbohrt wegen unserer Vergehen, wegen 
unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag 
die Züchtigung auf ihm, durch seine Wunden 
sind wir geheilt.    Jes 53,4-5 
 

 
BETRACHTUNG 
Das Urteil ist gesprochen. Das Folterwerkzeug wird zum Herrn gebracht, um es ihm 
aufzubürden. Doch er greift danach. Er nimmt es ohne Furcht an. Denn darin soll sich der 
Auftrag des Vaters erfüllen, unser Heil. Das will er mit aller Kraft seines Herzens. Er geht dem 
Kreuz entgegen und legt sich in aller Entschiedenheit auf seine Schulter. Er trägt die Last der 
Welt für die Welt.  
 

Ich preise dich, Herr Jesus Christus, der du das Kreuz der Leidenden getragen hast. Ich 
bitte dich: Erbarme dich über uns und über die ganze Welt.  

 
Vater Unser 

 
 
 
  



III. STATION JESUS FÄLLT ZUM ERSTEN MAL UNTER DEM KREUZ 

V Ich bete dich an, Herr Jesus Christus, und 
preise dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast 
du die Welt erlöst. 
 
L Doch der HERR ließ auf ihn treffen die Schuld 
von uns allen. Er wurde bedrängt und 
misshandelt, aber er tat seinen Mund nicht auf. 
Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, 
und wie ein Schaf vor seinen Scherern 
verstummt, so tat auch er seinen Mund nicht 
auf.     Jes 53,6b-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BETRACHTUNG 
Jesus hat die vergangene Nacht durchwacht. Seit gestern Abend hat er nichts mehr gegessen und 
nichts mehr getrunken. Er wurde von Verhör zu Verhör gezerrt. Die Schmerzen und die Wunden, 
die ihm zugefügt wurden, schwächen ihn. All die Erfahrungen und Eindrücke quälen ihn. Der Herr 
ist furchtbar müde. 
Die Last des Kreuzes ist zu schwer für ihn. Erschöpft trägt er unter großer Mühe das Kreuz ein 
Stück weit und kommt zu Fall. Wie herzlos Menschen doch sein können. Anstatt ihm zu helfen, 
wird Jesus ausgelacht, beschimpft, geschlagen. Nach einer kurzen Zeit des auf den staubigen 
Boden Liegens, steht er auf, nimmt das Kreuz und legt es erneut auf seine mittlerweile wunde 
Schulter und geht weiter.  
Das Kreuz ist zu schwer für ihn, doch er trägt es weiter. Er trägt es weiter, weil darin der Wille 
des Vaters ist, für uns Menschen.  
 

Ich preise dich, mein Herr und Gott, der du ehrlos am Boden gelegen hast. Ich bitte dich: 
Erbarme dich über uns und über die ganze Welt.  

 
Vater Unser 



IV. STATION: JESUS BEGEGNET SEINER MUTTER 

 
V Ich bete dich an, Herr Jesus Christus, und 
preise dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast 
du die Welt erlöst. 
 
L 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!  

Joh 19,25-27a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BETRACHTUNG 
Am Wegrand wird sie gewartet haben: Maria, seine Mutter. Als sie ihn vorbeigehen sah, tritt sie 
aus der Menge ein Stück hervor. Sie sprechen nicht miteinander. Was haben sie sich zu sagen? 
Jeder ist für sich ganz alleine, inmitten der Menschenmenge, die am Wegrand steht und mit Hohn 
und Verachtung den Verurteilten auf dessen Weg begleitet. Sie blicken sich tief in die Augen. 
Marias Augen quellen über voll Tränen. Jesu Augen sind Blut unterlaufen. Nur Gott allein weiß, 
wie intensiv dieser Moment für beide gewesen sein muss.  
Der Mutters Blick war stark und zart zugleich, tief und voller Liebe. Der Anblick ihres Sohnes muss 
sie wie ein Messer in die Brust getroffen haben. Es war ein langer, kurzer Anblick. Doch auch 
Maria weiß, dass auch sie diesen Weg als Mutter mitgehen und mitleiden muss. Der Vater will 
es! 
 

Ich preise dich, mein Herr und mein Gott, der du den Menschen in Liebe begegnet bist. Ich 
bitte dich: Erbarme dich über uns und über die ganze Welt.  

 
Vater Unser 



V. STATION: SIMON VON KYRENE HILFT JESUS DAS KREUZ TRAGEN 
 
V Ich bete dich an, Herr Jesus Christus, und 
preise dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast 
du die Welt erlöst. 
 
L Als sie Jesus hinausführten, ergriffen sie 
Simon, einen Mann aus Kyrene, der gerade vom 
Feld kam. Ihm luden sie das Kreuz auf, damit er 
es hinter Jesus hertrage.   Lk 23,26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BETRACHTUNG 
Einen kurzen Augenblick durfte Jesus die Liebe seine Mutter spüren. Schon im nächsten 
Augenblick ist er wieder von der Gewalt und all dem Hass umgeben. Er spürt die Last und den 
Schmerz intensiver. Er ist einsam. Die Menschen, die ihn lieb haben, können nichts tun. Die 
Menschen, die etwas tun könnten, wollen nicht.  
Als die Soldaten die schwindende Kraft Jesu sehen, greifen sie sich einen Bauern, der gerade von 
der Feldarbeit kommt. Simon. Er ist nach seinem Arbeit selbst müde, hat hunger, will nach Hause, 
was essen und sich ausruhen. Er wehrt sich das Kreuz mitzutragen. Doch er wird von den Soldaten 
gezwungen. Die Hilfe die Jesus erfährt ist widerwillig. Man spürt seine Einsamkeit, die ihn umgibt. 
Er ist ganz alleine in seiner Not. Er hat so vielen geholfen, doch muss er ohne Unterstützung 
diesen Weg bestreiten. Nur der Vater ist bei ihm. 
 

Ich bete dich an, Her Jesus Christus, der du die Last der Ohnmächtigen getragen hast. Ich 
bitte dich: Erbarme dich über uns und über die ganze Welt.  

 
Vater Unser  



VI. STATION: VERONIKA REICHT JESUS DAS SCHWEIßTUCH 
 
V Ich bete dich an, Herr Jesus Christus, und 
preise dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast 
du die Welt erlöst. 
 
L Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich 
schlugen, und meine Wange denen, die mir den 
Bart ausrissen. Mein Gesicht verbarg ich nicht 
vor Schmähungen und Speichel.  Jes 50,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BETRACHTUNG 
Jesus ist verlassen. Um ihn herum Menschen voll Grausamkeit, voll Herzlosigkeit. Er ist erschöpft. 
Er ist durstig. Das Kreuz drückt furchtbar auf seine Schulter. Er kriegt kaum noch Luft voll 
Erschöpfung. Er ist kurz vor dem Zusammenbrechen. Gebückt vor Schmerz, gebückt vor Leid ringt 
er mit sich und seinem Schicksal. Und trotzdem nimmt er die Frau wahr, die ihm ein Tuch reicht. 
Veronika wird sie genannt. Sie hat Mitleid mit Jesus. Doch sie kann ihm nicht helfen. Sie kann 
nichts unternehmen, außer ihm dieses Tuch zu reichen. Eine Geste der Ohnmacht, eine Geste 
der Liebe. Jesus greift dankbar danach und hinterlässt uns Menschen ihr zum Dank sein Antlitz.  
 

Ich bete dich an, Herr Jesus Christus, der du mir in der Taufe dein Bild eingeprägt hast. Ich 
bitte dich: Erbarme dich über uns und über die ganze Welt.  

 
Vater Unser 

 
  



VII. STATION: JESUS FÄLLT ZUM ZWEITEN MAL UNTER DEM KREUZ 

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

du die Welt erlöst. 
 
L Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, der Leute Spott, vom Volk verachtet. Alle, die 
mich sehen, verlachen mich, verziehen die Lippen, schütteln den Kopf: Wälze die Last auf den 
HERRN! Er soll ihn befreien, er reiße ihn heraus, wenn er an ihm Gefallen hat!  Ps 22,7-9 
 
BETRACHTUNG 
Jesus ist fällt erneut. Seine Kräfte schwinden immer stärker. Er müsste sich ausruhen, doch er 
darf nicht. Die Menge hetzt ihn an, den Weg auf den Kalvarienberg fortzuführen. Niemand hilft 
ihn in seiner Not. Das Kreuz drückt ihn zu Boden. Er schaut auf sein Handeln. So vielen Menschen 
hat er aus Liebe die Botschaft vom Reich Gottes verkündet. So viele hat er geheilt, so vielen 
geholfen. Vielleicht auch einer von diesen unter dem wütenden Mob, die Jesus wie einen 
Todfeind behandeln. Aber dadurch wird Jesus das Ziel seines Leidenswegs noch klarer: er muss 
die Menschen erlösen! Er rafft sich unter größter Anstrengung erneut auf, hebt das Kreuz auf, 
legt es auf seine blutrote Schulter und setzt seinen Weg fort.  
 

Ich bete dich an, Herr Jesus Christus, der du das Kreuz der Wehrlosen getragen hast. Ich 
bitte dich: Erbarme dich über uns und über die ganze Welt.  

 
Vater Unser 

 
  



VIII. STATION: JESUS BEGEGNET DEN WEINENDEN FRAUEN 
 
V Ich bete dich an, Herr Jesus Christus, und 
preise dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast 
du die Welt erlöst. 
 
L Es folgte ihm eine große Menge des Volkes, 
darunter auch Frauen, die um ihn klagten und 
weinten. Jesus wandte sich zu ihnen um und 
sagte: Töchter Jerusalems, weint nicht über 
mich; weint vielmehr über euch und eure 
Kinder!     Lk 23,27-28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BETRACHTUNG 
Jesus ist nur noch ein Häufchen Elend, würde man heute vielleicht sagen. Blut rinnt über sein 
Gesicht von den Wunden, welche die Dornenkrone ihm zugefügt hat. Überall am Körper blutende 
Stellen von der Geißelung und vom Kreuz. Er hat große Schmerzen. Ringsum Hass, Hohn, Gewalt. 
Und jetzt hört er noch Frauen, die ihn Beklagen... Doch anstelle sie zu ignorieren, nimmt er sie 
wahr und nimmt sie ernst. Er wird ihnen gerecht, indem er an ihnen seinen Dienst vollzieht: 
indem er sie lehrt und zurechtweist.  
 

Ich bete dich an, Herr Jesus Christus, der du Anteil nimmst an unserem Leid. Wir bitten 
dich: Erbarme dich über uns und über die ganze Welt.  

 
Vater Unser 

 
  



IX. STATION: JESUS FÄLLT ZUM DRITTEN MAL UNTER DEM KREUZ 
 
V Ich bete dich an, Herr Jesus Christus, und 
preise dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast 
du die Welt erlöst. 
 
L Hingeschüttet bin ich wie Wasser, gelöst 
haben sich all meine Glieder, mein Herz ist 
geworden wie Wachs, in meinen Eingeweiden 
zerflossen. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine 
Scherbe, die Zunge klebt mir am Gaumen, du 
legst mich in den Staub des Todes. Denn Hunde 
haben mich umlagert, eine Rotte von Bösen hat 
mich umkreist. Sie haben mir Hände und Füße 
durchbohrt.    Ps 22,15-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BETRACHTUNG 
Schon wieder fällt Jesus hin. Man kann nur sprachlos sein vor der Grausamkeit und Härte, die 
Jesus trifft. Sprachlos kann man nur sein. Man will sich nicht in ihn hineinversetzen. Er ist am 
Ende seiner Kraft. Und wieder steht er mit aller letzter Kraft auf, um das Kreuz an seinen 
vorherbestimmten Platz zu tragen. An den Ort, wo für Jesus der grausame Tod wartet.  
 

Ich bete dich an, Herr Jesus Christus, der du das Kreuz der Verzweifelten getragen hast. 
Wir bitten dich: Erbarme dich über uns und über die ganze Welt.  

 
Vater Unser 

 
  



X. STATION: JESUS WIRD SEINER KLEIDER BERAUBT 
 
V Ich bete dich an, Herr Jesus Christus, und 
preise dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast 
du die Welt erlöst. 
 
L Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt 
hatten, nahmen sie seine Kleider und machten 
vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen Teil, 
und dazu das Untergewand. Das Untergewand 
war aber ohne Naht von oben ganz 
durchgewoben. Da sagten sie zueinander: Wir 
wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, 
wem es gehören soll. So sollte sich das 
Schriftwort erfüllen: Sie verteilten meine Kleider 
unter sich und warfen das Los um mein Gewand. 
Dies taten die Soldaten.   Joh 19,23-24 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BETRACHTUNG 
Alles wurde ihm genommen, was ihn und sein Leben auszeichnete: Freunde, Freiheit, Ansehen. 
Zuletzt berauben sie ihn seiner letzten Habe: sein Gewand. Nun steht er nackt an dem Ort, der 
sein Schicksal besiegelt. Der unser aller Schicksal besiegelt hat. Ganz wehrlos steht er da. Man 
sieht jetzt alle Wunden, die er an seinem Körper trägt. Die Wunden, die unserem Heil dienen. 
Das Blut, das unsere Sünden reingewaschen hat.  
 

Ich bete dich an, Herr Jesus Christus, der du das Kreuz der Schande für uns getragen hast. 
Wir bitten dich: Erbarme dich über uns und über die ganze Welt.  

 
Vater Unser 

 
 
  



XI. STATION: JESUS WIRD AN DAS KREUZ GENAGELT 
 
V Ich bete dich an, Herr Jesus Christus, und 
preise dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast 
du die Welt erlöst. 
 
L Sie kamen an den Ort, der Schädelhöhe heißt; 
dort kreuzigten sie ihn und die Verbrecher, den 
einen rechts von ihm, den andern links. Jesus 
aber betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen 
nicht, was sie tun!   Lk 23,33-34a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BETRACHTUNG 
Jesus stöhnt vor Schmerzen, als die römischen Soldaten ihn die eisernen Nägel durch seine 
Gelenke schlagen. Man kann es nicht mit ansehen. Bestialisch ist die Praktik, die der Herr über 
sich ergehen lassen muss. Für was dieses Leid? Für was dieser Schmerz? Jesus weiß, dass sein 
Leid bald ein Ende findet. Jetzt kann er nur noch warten und beten. Beten für die Menschen, 
die sich an seinem Leid ergötzen.  
 

Ich bete dich an, Herr Jesus Christus, der du für uns ans Kreuz geschlagen worden bist. Wir 
bitten dich: Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 

 
Vater Unser 

 
 
  



XII. STATION: JESUS STIRBT AM KREUZ 
 
V Ich bete dich an, Herr Jesus Christus, und 
preise dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast 
du die Welt erlöst. 
 
L Es war schon um die sechste Stunde, als eine 
Finsternis über das ganze Land hereinbrach - bis 
zur neunten Stunde. Die Sonne verdunkelte sich. 
Der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei. Und 
Jesus rief mit lauter Stimme: Vater, in deine 
Hände lege ich meinen Geist. Mit diesen Worten 
hauchte er den Geist aus.  Lk 23, 44-46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BETRACHTUNG 
Drei Stunden lang leidet Jesus am Kreuz. Bei ihm stehen seine Mutter und der Jünger, den Jesus 
liebte. Er sieht die Traurigkeit, den Schmerz in den Augen seiner Mutter. Er möchte Maria trösten. 
Er möchte ihr ein Geschenk zum Abschied hinterlassen: „Siehe, dein Sohn!“, spricht er mit letzter 
Kraft zu ihr und verweist auf seinen liebsten Freund. Jesus haucht seinen Geist aus. Er ist tot. Er 
ist den irdischen Tod gestorben, um uns vor Gott gerecht zu machen. Um uns zu Kindern Gottes 
zu machen.  
 

Ich bete dich an, Herr Jesus Christus, der du dein Leben für uns hingegeben hast. Wir bitten 
dich: Erbarme dich über uns und über die ganze Welt.  

 
Vater Unser 



XIII. STATION: JESUS WIRD VOM KREUZ ABGENOMMEN UND IN DEN SCHOß SEINER MUTTER GELEGT 
 
V Ich bete dich an, Herr Jesus Christus, und 
preise dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast 
du die Welt erlöst. 
 
L Josef aus Arimathäa war ein Jünger Jesu, aber 
aus Furcht vor den Juden nur im Verborgenen. Er 
bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu 
dürfen, und Pilatus erlaubte es. Also kam er und 
nahm den Leichnam ab.   Joh 19,38 
 
 
 

BETRACHTUNG 
Maria schaut auf in das Gesicht ihres geliebten Sohnes. Ihre Tränen rinnen ihr über das Gesicht. 
Sie erinnert sich daran zurück, wie sie ihn in Betlehem in den Armen gehalten hat. Damals hat sie 
sich gefragt, was aus ihn werden würde. Wie sein Leben aussehen würde. Nun schaut sie in das 
leblose Gesicht. So ist sein Leben geendet: in Schmerzen und Einsamkeit; in absoluter 
Verlassenheit.  
 

Ich bete dich an, Herr Jesus Christus, der due die Menschen in ihrer Trauer nicht alleine 
lässt. Wir bitten dich: Erbarme dich über uns und über die ganze Welt.  

 
Vater Unser 

 
 
  



XIV. STATION: DER HEILIGE LEICHNAM JESU WIRD IN DAS GRAB GELEGT 
 
V Ich bete dich an, Herr Jesus Christus, und 
preise dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast 
du die Welt erlöst. 
 
L Und er nahm ihn vom Kreuz, hüllte ihn in ein 
Leinentuch und legte ihn in ein Felsengrab, in 
dem noch niemand bestattet worden war. Das 
war am Rüsttag, kurz bevor der Sabbat anbrach. 
Die Frauen in seiner Nachfolge, die mit Jesus aus 
Galiläa gekommen waren, sahen das Grab und 
wie der Leichnam bestattet wurde. Lk 23,53-55 

 
 
BETRACHTUNG 
Der Leib des Herrn wird in Leinen gehüllt und in das Grab des Josef aus Arimathäa gelegt. Er war 
ein stiller Anhänger Jesu. Er wollte seinem Meister dadurch die letzte Ehre erweisen. Ein 
schwerer Felsen wird vor das Grab gerollt. Nun herrscht Stille. Die schreckliche Not ist 
überstanden. Ein tiefer Friede umgibt den Ort, wo sich das Grab befindet. Es ist der Friede der 
Vollendung. Jesus ist aus Liebe zu uns und in Gehorsam zu seinem Vater den Weg zum Ende 
gegangen. Er hat das Werk der Erlösung vollendet. Nun ruht er sich aus von all der Mühe, im 
Wissen, dass er den Tod nicht auf ewig schauen wird, sondern zur Herrlichkeit aufersteht.  
 

Ich bete dich an, Herr Jesus Christus, der du tot im Grab gelegen bist. Wir bitten dich: 
Erbarme dich über uns und über die ganze Welt.  

 
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in 
Herrlichkeit. 

 
 
ABSCHLUSSGEBET 
Herr Jesus Christus, Sieger über Sünde und Tod, du hast uns auf dem Kreuzweg durch die 
Geheimnisse seines Leidens und deiner Auferstehung gestärkt und aufgerichtet. Begleite uns 
alle Tage auf unserem Lebensweg und führe uns an das Ziel aller Pilgerschaft. Der du mit Gott, 
dem Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Amen.  

aus dem Gotteslob der Diözese Würzburg 


