
 



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

Wir sind heute hier, um an Jesus zu denken. Er ist unschuldig gestorben. Jesus hat die 
Menschen geliebt, sich um Arme, Kranke und Benachteiligte gesorgt. Er wollte, dass es 
allen Menschen gut geht. Er war schon immer ein Vorbild für viele Menschen. Auch 
heute noch möchte uns Jesus lehren, was im Leben wirklich zählt. Guter Gott, bitte 
begleite uns weiterhin auf diesem Weg der Freundschaft mit Jesus und mit Dir.  



I. STATION: JESUS WIRD ZUM TODE VERURTEILT 

ERZÄHLUNG Nachdem Jesus von seinem angeblichen Freund Judas Iskariot an die römischen 
Soldaten verraten wurde, wird er gefangen genommen. Seine Freunde haben ihn aus Angst selbst 
gefangen genommen zu werden, alleine gelassen. Nun steht er vor dem Richter Pilatus, der 
verkündet: Jesus soll gekreuzigt werden. Denn Pilatus möchte nicht, dass Jesus seine Botschaft 
weitererzählt.  

 
BETRACHTUNG  Jesus wird zum Tod verurteilt. Er selbst hat nichts getan. Er hat den 
Menschen von seinem Vater und dessen Reich im Himmel erzählt. Er hat sich für Schwache und 
Benachteiligte eingesetzt, und Kranke wieder gesund gemacht. Doch das hat den jüdischen 
Priestern gar nicht gefallen. Ein Mensch, der so große Zeichen bewirkt, kann nicht von Gott, 
sondern muss vom Teufel stammen. Sie wollten Jesus los werden. Deshalb taten sie alles, damit 
die Römer, die zu der Zeit die polizeiliche Kontrolle hatte, ihn festnimmt und verurteilt. Pilatus, 
der Richter, hat in Jesus keine Schuld gesehen, doch er wurde genötigt, Jesus diese harte Strafe 
aufzuerlegen.  
 
IMPULS  Gibt es auch Augenblicke in meinem Leben, in denen ich andere verurteile, 
obwohl sie nichts gemacht haben? Lasse ich mich von anderen beeinflussen oder nötigen und 
schade damit jemanden ohne Grund? Mobbe ich jemanden, nur weil andere diesen auch 
mobben? Behaupte ich, jemand hat etwas gemacht, nur um von mir abzulenken? 
 

Herr, hilf mir, nicht unfair zu anderen zu sein und Gerüchte über andere in die Welt zu 
setzen, die nicht stimmen. Schenke mir das Vertrauen zu mir selbst, auch zu meinen 
eigenen Fehlern zu stehen und diese zuzugeben. Hilf mir, dass ich nicht immer nur auf 
mein Recht beharre, sondern auch die Meinung anderer zulasse und diese überdenke. 
 
Vater Unser 

 
 
  



II. STATION: JESUS NIMMT DAS KREUZ AUF SEINE SCHULTERN  

 
ERZÄHLUNG Jesus wird das Kreuz auf seine Schulter gelegt. Es ist groß und schwer. Jesus nimmt 
das Kreuz entgegen. Er weiß, dass er diesen letzten Weg seines Lebens gehen muss. Er weiß, dass 
dieser Weg kein leichter sein wird.   
 
BETRACHTUNG  Die Last des Kreuzes steht für die Fehler und Sünden von uns Menschen. 
Jesus nimmt sie gerne für uns entgegen. Er nimmt sie gerne für uns ab. Er liebt uns und möchte 



nicht, dass uns unsere schlechten Eigenschaften von Gott und seiner Liebe zu uns trennen. Er will 
uns unsere Fehler immer und immer wieder abnehmen, damit wir nicht von der Schwere unserer 
Last niedergedrückt werden, sondern immer wieder mit erhobenem Haupt unseren Lebensweg 
mit Gott gehen können.  

 
Vater Unser 

  



III. STATION JESUS FÄLLT ZUM ERSTEN MAL UNTER DEM KREUZ 

ERZÄHLUNG Das große Kreuz liegt schwer auf Jesu Schultern und der Weg ist noch lang. Er hat 
Schmerzen, er schwitzt und das Atmen fällt ihm schwer. Jesus stolpert, doch er richtet sich auf 
und trägt das Kreuz weiter.   
 
 
 



BETRACHTUNG  Jesus liegt am Boden. Er ist ganz einsam. Niemand ist da, der ihn tröstet. 
Niemand ist der, da ihm helfen kann. Die Menschen sehen, wie er leidet, doch machen sie ihn 
nur noch mehr rund. Beschimpfen ihn, bespucken ihn, verlachen ihn.  

 
IMPULS  Gibt es auch in meinem Leben Menschen, die am Boden zerstört sind? Menschen, 
denen es total schlecht geht. Menschen, die niemanden zum Reden haben? Die eine Schulter 
bräuchten, an die sie sich lehnen könnten. Ein offenes Ohr, dass ihnen zuhört? 
 

Guter Gott, öffne mir meine Augen für das Leid von anderen. Lass mein Herz nicht hart 
sein wie ein Stein, wenn ich sehe, dass andere Hilfe brauchen. Hilf mir, dass ich auf sie 
zugehe und ihnen meine Hilfe anbiete. Meine Zeit, mein offenes Ohr und vielleicht auch 
meine besonderen Fähigkeiten, die Du mir gegeben hast.  

 
Vater Unser 
 

  



IV. STATION: JESUS BEGEGNET SEINER MUTTER 

 

 
ERZÄHLUNG Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria 
von Magdala und eine weitere Maria. Jesus sah am Kreuz hängend seine Mutter. Neben ihm 
stand sein allerbester Freund, der mit ihm bis hierher den Weg gegangen ist. Weil er seine Mutter 
und seinen Freund sehr lieb hatte, sagte Jesus zu seiner Mutter Maria: Frau, von jetzt an ist der 
dein Sohn, der neben dir steht. Und zu seinem Freund sagte er: Freunde, neben dir steht jetzt 
deine neue Mutter! 
 



BETRACHTUNG  Am Wegrand wartet die Mutter von Jesus auf ihn: Maria. Als sie ihn 
vorbeigehen sah, tritt sie aus der Menge ein Stück hervor. Sie sprechen nicht miteinander. Aber 
sie schauen sich tief in die Augen. Ihre Augen erzählen sich ganz viel. Alles Leid teilen sie sich so 
wortlos mit. Maria hat Tränen in den Augen. Jesu Augen sind mit Blut unterlaufen und ganz glasig. 
Maria leidet mit ihrem Sohn. Sie sieht, wie schwer er verletzt ist. Doch sie kann nichts tun. Sie 
würde so gerne mit ihrem Sohn tauschen, doch das ist nicht möglich.  

 
Vater Unser 
 
 
 

  



V. STATION: SIMON VON KYRENE HILFT JESUS DAS KREUZ TRAGEN 

 
ERZÄHLUNG Als Jesus hinausgeführt wurde, um seinen Kreuzweg zu gehen, ergriffen die 
römischen Soldaten einen Bauern, der gerade von der Feldarbeit kam. Sein Name war Simon, der 
aus dem Ort Kyrene stammte. Die Soldaten zwangen ihn, unter Androhung von Gewalt, Jesus 
beim Tragen des Kreuzes zu helfen. 
 



BETRACHTUNG  Jesus muss weiter gehen. Einen kurzen Augenblick hat er wieder Freude 
verspüren dürfen. Freude darüber, dass er seine Mutter sehen durfte. Doch es geht wieder 
weiter. Jesus merkt das Gewicht des Kreuzes noch deutlicher. Er hat große Schmerzen. Seine 
Schulter ist mittlerweile wund. 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. Er hilft Jesus nur, weil er es muss. Jesus hat so vielen Menschen geholfen. Doch ihm 
möchte niemand helfen.  
 

Vater Unser  
  



VI. STATION: VERONIKA REICHT JESUS DAS SCHWEIßTUCH 
 

 
ERZÄHLUNG Als Jesus aufblickt, sieht er ein paar Freundinnen und Freunde. Jesu Freunde 
können ihm die Last des Kreuzes nicht abnehmen. Doch sie ermutigen ihn mit liebevollen Blicken 
und netten Worten. Eine Freundin namens Veronika wischt Jesus Blut und Schweiß von der Stirn. 
Diese Begegnung gibt Jesus neue Kraft und er trägt das Kreuz weiter.  
 
BETRACHTUNG  Wie wichtig Freundschaften sind, wissen wir selbst gut genug. Wenn ich 
traurig bin und Probleme habe, weiß ich, an wen ich mich wenden kann. Ich weiß, dass ich immer 
zu meinen Freunden kommen kann, wenn mir mal der Schuh drückt.  

 
IMPULS   Wie ist es um mich als Freund*in bestellt? Bin auch ich immer für sie / für 
ihn da? Oder bin ich genervt, wenn meine Freundin / mein Freund immer wieder auf mich 
zukommt, um über Probleme und Kummer zu reden? Möchte ich selber nur Freundschaft 
erhalten, ohne Freundschaft anderen zu geben? 
 

Gott, Freundschaften sind ganz wichtig. Aber oftmals sind diese auch sehr zerbrechlich. 
Besonders dann, wenn sie von der einen Seite stärker kommt, als von der anderen. Hilf mir 



für andere ein guter Freund, eine gute Freundin zu sein, zudem die Menschen gerne 
kommen. Schenke mir aber auch gute Freunde, von denen ich weiß, dass auch sie mir 
helfen und zur Seite stehen wollen, durch dick und dünn.  

 
Vater Unser 

 
  



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

 

ERZÄHLUNG Jesus fällt zum zweiten Mal hin. Das Kreuz ist zu schwer, der Weg zu lang und Jesus 
ist mittlerweile sehr müde und schwach. Er müsste sich ausruhen, doch er darf nicht. Die 
Menschen brüllen ihn an, aufzustehen und weiterzugehen. 
 
 



BETRACHTUNG  Jesus ist fällt erneut. Niemand will ihm helfen. Das Kreuz drückt ihn zu 
Boden. Er schaut auf sein Leben zurück. So vielen Menschen hat er geholfen; er hat sie wieder 
gesund gemacht; hat sich vor Menschen gestellt, um sie zu schützen. Er hat davon geredet, wie 
das Leben bei Gott aussieht. Vielleicht ist auch einer unter den Menschen, die Jesus anbrüllen, 
den Jesus geholfen hat. Jetzt behandeln die Menschen Jesus wie den schlimmsten Feind.  

 
IMPULS   Aus Freundschaften können schnell Feindschaften werden. Ein falsches 
Wort, vielleicht auch nur ein Missverständnis lässt Menschen zu größten Feinden werden. Doch 
ist es das wert, dass man sich gegenseitig fertig macht? Sich beschimpft? Vielleicht schlechter 
übereinander erzählt, damit auch andere zu Feinden werden?  
 

Herr, hilf mir, Gott, nicht unfair zu werden, wenn Freundschaften in die Brüche gehen. Lass 
mich immer an die schönen Momente denken und diese in Ehren halten. Böse Worte 
verletzen nicht nur den anderen, sondern auch mich.  

 
Vater Unser 

 
  



VIII. STATION: JESUS BEGEGNET DEN WEINENDEN FRAUEN 

 
ERZÄHLUNG Eine große Menge an Menschen begleiten Jesus auf seinem Weg. Auch Frauen 
sind darunter. Diese weinen über das Leid Jesu. Über die Verurteilung zum Tod. Doch Jesus dreht 
sich zu den Frauen und sagt zu ihnen: Ihr Frauen aus Jerusalem, weint nicht um mich; weint mehr 
über euer Schicksal und das Schicksal eurer Kinder! 
 
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 auf dem Kopf 



zugefügt hat. Überall am Körper blutende Stellen, weil er in der Nacht zuvor ausgepeitscht wurde. 
Zudem ist seine Schulter vom Kreuz verwundet.  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. Trotz seiner Schmerzen ist er 
liebevoll zu den Frauen und möchte, dass sie etwas von ihm lernen.  

 
Vater Unser 

 
  



IX. STATION: JESUS FÄLLT ZUM DRITTEN MAL UNTER DEM KREUZ 

 
ERZÄHLUNG Zum dritten Mal fällt Jesus hin. Er ist mit seiner Kraft am Ende. Sein Körper sagt: 
„Nein, keinen Schritt weiter“!     
 
BETRACHTUNG  Schon wieder fällt Jesus hin. Es fehlen einem die Worte, wenn man an die 
Grausamkeit und Härte denkt, die Jesus trifft. Man möchte nicht in seiner Haut stecken. Er ist am 
Ende seiner Kraft. Und dennoch steht er wieder mit aller letzter Kraft auf, um das Kreuz an seinen 



vorherbestimmten Platz auf zu tragen. An den Ort, wo für Jesus der grausame Tod wartet. Der 
Straße, die zum Ort der Kreuzigung führt, wird bis heute noch „der schmerzhafte Weg“ genannt.  

 
 

Vater Unser 
 
  



X. STATION: JESUS WIRD SEINER KLEIDER BERAUBT 

 
ERZÄHLUNG  Nachdem Jesus von den Soldaten an das Kreuz genagelt wurde, nahmen 
sie seine Kleider und zerteilten es in vier Stücke. Jeder Soldat sollte ein Teil seiner Kleider 
bekommen. Das Untergewand, das Jesus trug, was sehr aufwendig gearbeitet. Deshalb wollten 
es die Soldaten nicht kaputt machen, sondern darum losen.  
 
BETRACHTUNG  Jesus wurde alles genommen, was er im Leben hatte: seine Freunde, seine 
Freiheit, sein Ansehen. Zuletzt werden ihm auch noch seine Bekleidung genommen. Er steht nun 



nackt da. Die Menschen gönnen es nicht, dass Jesus noch etwas besitzt. Sie sind gierig nach all 
dem, was Jesus ausgezeichnet hat. Sie sind zutiefst neidisch auf ihn. Deshalb nehmen sie ihm 
alles, sogar sein Leben.  

 
IMPULS   Neid ist ein Gefühl, dass wir fast täglich erleben. Wir sind neidisch auf 
andere: auf ihr Aussehen, ihre Klamotten, ihre Smartphones, ihr Können. Andere sind aber auch 
neidisch auf uns und wollen so sein wie wir oder tuen alles, dass es uns schlecht geht. Weil sie 
wissen, dass sie niemals so sein werden wie er. 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.  
 

Jesus Christus, du weißt was es heißt, wenn Menschen habgierig sind. Du musstest leiden, 
weil Menschen neidisch auf dich und deine Beliebtheit waren. Gib mir den Mut, Nein zu 
sagen, wenn auch ich neidisch auf andere werde und es ihnen zu gönnen, anstatt diese 
auf andere Weise fertig zu machen.  
 
Vater Unser 

 
 
  



XI. STATION: JESUS WIRD AN DAS KREUZ GENAGELT 

 
ERZÄHLUNG Soldaten nagelten Jesus an ein Kreuz. Oben am Kreuz hing ein Schild. Auf dem 
Schild war geschrieben: Jesus ist ein König. 
Die Soldaten und die anderen Leute sagten zu Jesus: Du willst ein König sein? Du bist doch nur 
ein Angeber. Zeig uns, dass du ein König bist. 
Und dass du mächtig bist. Du sollst jetzt ganz allein vom Kreuz runter gehen. Du sollst dich selber 
retten. Dann merken wir, dass du ein König bist. 



 
 
BETRACHTUNG  Jesus schreit vor Schmerzen. Man kann es nicht mit ansehen. Das, was die 
römischen Soldaten mit Jesus tun, ist schrecklich. Es wird der Würde des Menschen nicht gerecht 
Für was muss Jesus das alles erleiden? Wieso muss er diese Schmerzen tragen? Er hat nichts 
Böses getan! Jesus weiß, dass sein Leiden bald ein Ende findet. Jetzt kann er nur noch warten und 
beten. Beten für die Menschen, die sich an seinem Leid erfreuen.  

 
Vater Unser 

 
 
  



XII. STATION: JESUS STIRBT AM KREUZ 

 
ERZÄHLUNG Gegen zwölf Uhr Mittag wurde es plötzlich ganz Dunkel im ganzen Land. Diese 
Dunkelheit dauerte etwa drei Stunden, bis drei Uhr am Nachmittag. Die Sonne wurde dunkel, wie 
bei einer Sonnenfinsternis. Dann rief Jesus mit lauter Stimme: Vater, nimm mich zu dir auf. 
Nachdem er das gesagt hatte, starb er.  
 



BETRACHTUNG  Drei Stunden lang leidet Jesus am Kreuz. Bei ihm stehen seine Mutter und 
der Jünger, den Jesus sehr gern hatte. Er sieht die Traurigkeit und den Schmerz in den Augen 
seiner Mutter. Er möchte Maria trösten. Er möchte ihr ein Geschenk zum Abschied machen. Jesus 
Freund wird von jetzt an der neue Sohn von Maria. Jesus ist tot. Noch niemand weiß, dass er zu 
Gott gegangen ist, dort weiterlebt und sich auch bald seinen Freunden zeigen wird.  

 
IMPULS   Der Tod begegnet uns überall: im Sterben von Personen, Tieren und 
Pflanzen. Wenn Familien und Freundschaften auseinander gehen. Träume und Hoffnungen 
sterben. Wenn wir mehr hassen als zu lieben.  
 

Gott, lass mich nicht sterben, sondern leben. Indem ich für andere da bin. Sie in ihrer Trauer 
und Kummer unterstütze. Ich selbst nicht dazu beitrage, dass zum Beispiel Freundschaften 
oder Familien zerbrechen. Lass in meinem Herzen die Liebe einziehen, die verbinden 
möchte; die das Leben möchte. Lass mich andere Menschen mit der Liebe begegnen, die 
Du zu mir hast und die bereit war, deinen eigenen Sohn für uns Menschen sterben zu 
lassen, damit wir irgendwann auch bei dir sein dürfen 

 
Vater Unser 

  



XIII. STATION: JESUS WIRD VOM KREUZ ABGENOMMEN UND IN DEN SCHOß SEINER MUTTER GELEGT 

 
ERZÄHLUNG Josef aus Arimathäa war ein Freund von Jesus. Aber aus Furcht vor den Juden 
verschwieg er es. Er bat den Richter Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen, und Pilatus 
erlaubte es. Also kam er und nahm den Leichnam ab.    
 
 
 



BETRACHTUNG  Maria schaut auf in das Gesicht ihres geliebten Sohnes. Ihre Tränen fließen 
ihr über das Gesicht. Sie erinnert sich daran zurück, wie sie ihn in Betlehem bei seiner Geburt 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. 

 
IMPULS   Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich mich immer unterschiedlich: 
manchmal fröhlich, oft traurig. Manchmal habe ich was im Gesicht, das mir nicht gefällt. 
Manchmal finde ich mich auch ganz toll und freue mich, mein Gesicht glücklich zu sehen. Auf der 
Welt herrscht mehr Traurigkeit als Freude. Wenn ich mich bemühe mit einem Lächeln durch die 
Welt zu gehen, kann ich andere damit anstecken. Auch wenn sie traurig sind, freuen sie sich 
vielleicht an meinem Lächeln und lächeln selbst.  
 

Gott, in der Welt herrscht viel Traurigkeit. An den Gesichtern der Menschen kann man das 
oft sehen. Hilf mir, mein Leben nicht nur als schlecht zu sehen, sondern immer froh zu sein 
über das, was ich habe und wie es mir geht. Lass mich zu einem Freudenträger in der Welt 
werden, wenn ich mit einem fröhlichen Gesicht durch die Welt gehe und andere Menschen 
mit meinem Lächeln anstecke.   

 
Vater Unser 

 
 
  



XIV. STATION: DER HEILIGE LEICHNAM JESU WIRD IN DAS GRAB GELEGT 
 

 
ERZÄHLUNG Und Josef von Arimathäa nahm Jesus vom Kreuz, hüllte ihn in ein Leinentuch und 
legte ihn in ein Felsengrab. Die Frauen, die Jesus auf seinem ganzen Weg begleitet hatten, sahen 
das Grab und wie der Leichnam von Jesus bestattet wurde. 
 
 



BETRACHTUNG  Jesus wird ins Grab gelegt. Er darf sich nun von all den Mühen erholen. 
Doch schon bald wird er von den Toten auferstehen und zuerst seinen Freunden, dann vielen 
anderen Menschen zeigen, dass er lebt.  

 
IMPULS   Es ist unsere Hoffnung, dass mit dem Tod nicht alles endet. Das durch den 
Tod auch ein Neuanfang möglich ist. Manchmal müssen Träume und Hoffnungen sterben, damit 
daraus etwas Besseres werden kann. Neue Träume, neue Wege im Leben. Sie kommen nicht 
durch Zufall. Nein. Gott lenkt uns in unserem Leben mit. Auch wenn wir manches nicht immer 
verstehen, machen die Situationen und Erfahrungen, die uns im Leben begegnen werden, 
irgendwann einen Sinn.  

 
Gott, hilf mir verstehen, was ich in meinem Leben nicht verstehen kann. Hilf mir, dass ich 
mich nicht immer gegen etwas wehre, sondern auch Neues zulassen. Gerade dann, wenn 
ich nicht weiß, wie mein Leben weitergehen wird. Schenke mir das Vertrauen in mich und 
in dich.  

 
 
ABSCHLUSSGEBET 
Herr Jesus Christus, ich bin mit Dir die Stationen deines Leidens gegangen. Ich bitte dich:  
Begleite mich in meinem Leben. Gib, dass auch ich eines Tages da sein darf, wo Du bist – in der 
Welt von Gott, deinem und unserem Vater im Himmel. Amen. 

 


