
Kreuzwegandacht „Glaube – Hoffnung – Liebe“

Lied: GL 291, 1-3 „Holz auf Jesu Schulter“

Einstimmung
Wir können in diesem Jahr den Kreuzweg nicht gemeinsam beten,
können momentan überhaupt keine Gottesdienste gemeinsam feiern 
wegen der Corona-Pandemie. Das ist schmerzlich für uns alle. Aber 
wir können im Gebet miteinander verbunden sein. Und vielleicht 
entdecken wir dabei eine neue Art von Gemeinschaft.
Der Weg zu seiner Hinrichtung war der letzte und schwerste Weg 
Jesu. Wenn wir ihn jetzt betend betrachten, begleiten wir Jesus in 
Gedanken auf diesem Weg und begegnen ihm dabei mit unserem 
eigenen Kreuz. Gleichzeitig bringen wir dabei auch das Leid der Welt 
zur Sprache.
Wir beginnen unsere Andacht im Zeichen des Kreuzes: Im Namen...

1. Station: Jesus wird zum Tod verurteilt

V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.
A: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.

(zu Beginn jeder Station)

Betrachtung
Jesus hatte es schon lange geahnt: Sie hatten nur auf eine Gelegenheit 
gewartet, um ihn zu verurteilen. Er war ihnen im Weg. Er passte nicht 
in das Schema seiner Zeit. So geriet er in Konflikt mit der politischen 
und religiösen Macht. In deren Augen gab es nur eine Lösung: 
Todesstrafe! 
Verurteilen – das Urteil über andere ist oft sehr schnell gefällt. Wer 
anders denkt, anders redet, anders handelt, anders lebt als wir, den 
verurteilen wir schnell und machen ihn zum Sündenbock. Wie sieht 
das bei mir aus?

Kurze Stille

Wir beten gemeinsam:
Herr Jesus Christus, erbarme dich aller Menschen, die Unrecht 
erleiden müssen. Gib uns den Mut, dass wir uns für diese Menschen 
einsetzen, und schenke uns die Gnade, dass wir einander als Gottes 
Ebenbild begegnen.

Liedruf: Kyrie eleison, sieh wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, 
lass uns auferstehn. (Refrain des Liedes GL 291)
alternativ: Liedruf GL 308/5 „Heiliger Gott, heiliger starker Gott! 
Heiliger Unsterblicher, erbarm dich unser!

2. Station: Jesus nimmt das schwere Kreuz auf sich
V/A

Betrachtung
Nun beginnt der steile Aufstieg. Jesus wird mit dem Kreuz beladen, 
muss sein Marterinstrument sogar selbst tragen. Er nimmt das Kreuz 
an als das, was jetzt unvermeidlich ist.
Annehmen – wir nehmen an, was uns angenehm und nützlich ist, und
wir wählen aus. Alles was uns unangenehm ist, fällt uns schwer. Wir 
schieben es weg. Wovor drücke ich mich?

Kurze Stille
Wir beten gemeinsam:
Herr Jesus Christus, hilf uns, auch das Schwere und Bittere im Leben 
anzunehmen. Gib uns das Vertrauen, dass du unser Kreuz mitträgst, 
dass du uns in jeder Lebenslage nahe bist. Du, Herr, weißt um jedes 
Menschenleben, kennst auch mich und bejahst mich.

Liedruf

3. Station: Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz
V/A

Betrachtung
Mutig ist Jesus losgegangen, dem Tod entgegen. Aber selbst er kommt
an seine Grenzen. Die Kraft verlässt ihn, und er fällt.



Ohne Kraft sein – wir erleben dies alle irgendwann einmal. Es kann 
bedrücken, kann uns mutlos machen. Oft fallen wir uns selbst zur 
Last. Was fällt mir zur Last?

Kurze Stille
Wir beten gemeinsam:
Herr Jesus Christus, gib uns Geduld und Ausdauer, dass wir nicht 
gleich aufgeben, wenn wir fallen. Schenke uns ein Herz, das fühlt und
spürt, wo wir anderen aufhelfen können.

Liedruf

4. Station: Jesus begegnet seiner Mutter
V/A

Betrachtung
Maria ist ihrem Sohn gefolgt, trotz aller Gefahr. Sie versteckt sich 
nicht wie fast alle seiner Jünger, sie will bei ihm sein in seiner 
schwersten Stunde. Auch wenn der Schmerz ihr das Herz zerreißt, 
will sie ihm durch ihre Gegenwart Trost spenden.
Begegnen – es warten viele Menschen darauf, dass ihnen die 
Begegnung mit uns zum Trost wird. Wem kann ich Trost sein?

Kurze Stille

Wir beten gemeinsam
Maria, Mutter unseres Herrn Jesus Christus, bitte für uns, dass wir den
Menschen nicht übersehen, der uns heute begegnet, der uns braucht, 
der auf unser offenes und aufmunterndes Wort wartet.

Liedruf

5. Station: Simon von Zyrene hilft Jesus das Kreuz tragen
V/A

Betrachtung
Die Soldaten hatten wohl den Eindruck, Jesus schaffe es nicht mehr, 
das Kreuz bis zum Gipfel des Berges zu tragen. So zwangen sie einen 

Bauern, der gerade des Weges kam, ihm behilflich zu sein. Ob er 
wollte, danach wurde er nicht gefragt. Er musste das Kreuz mittragen.
Beistehen – oft finde ich viele Gründe, warum ich das Kreuz des 
anderen nicht mittrage, und ich rede mich heraus: Ich habe leider 
keine Zeit, vielleicht lasse ich ihn besser allein, vielleicht will er 
meine Hilfe nicht...

kurze Stille
Wir beten gemeinsam
Herr Jesus Christus, lehre uns zu verstehen, dass wir Menschen 
einander brauchen. Öffne unsere Augen, dass wir sehen, wann wir 
gebraucht werden. 

Liedruf

6. Station: Veronika reicht Jesus das Schweißtuch
V/A

Betrachtung
Das Antlitz Jesu ist gezeichnet von Folter, Schmerz und Erschöpfung, 
überströmt von Blut und Schweiß. Veronika sieht es und reicht ihm 
ihr Tuch. Ungeachtet der Gefahr, in die sie sich bringen könnte, leistet
sie Jesus diesen Liebesdienst. 
Mitleiden – es gehört Mut dazu, sich vor den Augen aller zum 
Geächteten zu bekennen.
Es ist einfach, für die Not der Welt zu spenden, solange mir selbst 
dabei nichts fehlt. Aber bin ich auch bereit, mich persönlich 
einzusetzen und wirklich mitzuleiden?

Kurze Stille

Wir beten gemeinsam
Herr Jesus Christus, ein freundliches Wort, ein Lächeln von uns kann 
dem anderen Menschen gut tun. Lass uns erleben, dass miteinander 
alles leichter geht. Gib uns Fantasie, zu teilen und zu helfen, damit 
deine Güte und Liebe sichtbar wird in der Welt.



Liedruf

7. Station: Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz
V/A

Betrachtung
Der Weg erscheint immer länger und immer steiler. Das Kreuz drückt 
immer stärker auf Jesu Schultern. Erschöpft stolpert er und fällt zum 
zweiten Mal hin.
Fallen – das tut weh. Fallen gelassen werden, das tut noch mehr weh. 
Wie oft wird jemand nicht mehr ernst genommen oder wird einfach 
aufgegeben. Man lässt ihn fallen in der Meinung, es habe ja doch 
keinen Zweck, bei dem ist nichts mehr zu retten, der ist es ja gar nicht
wert usw... Wie oft habe ich so reagiert?

Kurze Stille

Wir beten gemeinsam
Herr Jesus Christus, zu oft sind wir rücksichtslos überheblich und 
denken nur an uns selbst. Gib uns die Kraft, Traurige zu trösten, 
verzweifelte und gebrochene Menschen aufzurichten. Lass uns 
einander sehen und verstehen.

Liedruf

8. Station: Jesus begegnet den weinenden Frauen
V/A

Betrachtung
Unter der aufgebrachten Menge stehen einige Frauen am Wegesrand. 
Sie weinen, zerfließen vor Mitleid. Jesus sieht es. Trotz der eigenen 
Not sieht er die Not anderer. Er sieht das Schicksal seines Volkes 
voraus.
Weinen – das brauchen wir Menschen, um unser Herz auszuschütten, 
wenn es voll ist.

Wir weinen aus Trauer, vor Schmerzen, in Angst, aus Wut, vor 
Enttäuschung. Wir kennen aber auch Tränen der Freude, des Glücks. 
Es tut gut, wenn wir jemanden haben, der in solchen Situationen mit 
uns fühlt. Bin ich mitfühlend?

Kurze Stille

Wir beten gemeinsam
Herr Jesus Christus, schenke uns wahre Freunde, die zu uns stehen in 
frohen und in schweren Stunden, und die uns etwas von deiner Nähe 
spüren lassen.

Liedruf

9. Station: Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz
V/A

Betrachtung
Geschwächt bricht Jesus unter dem Kreuz zusammen. Er liegt am 
Boden, im Dreck der Straße. Die Soldaten ziehen ihn hoch und 
treiben ihn erbarmungslos weiter. Mit allerletzter Kraft geht er seinen 
Weg zu Ende.
Zusammenbrechen – auch das gehört zum Leben des Menschen. 
Niemand ist dagegen gefeit. Wie oft brechen Menschen unter der Last
des Lebens zusammen. Sie verlieren jede Hoffnung, viele suchen 
Trost im Alkohol, geben auf. Wie oft erlebe ich solche Situationen? 
Höre ich die stummen Hilfeschreie?

Kurze Stille

Wir beten gemeinsam
Herr Jesus Christus, stärke uns auf dem Weg durch das Leben. Gib 
uns die Kraft, andere aufzurichten. Schenke uns Glaube, Hoffnung 
und Liebe, damit wir auf unserem Lebensweg nicht ermüden und das 
Ziel unseres Lebens erreichen.

Liedruf



10. Station: Jesus wird seiner Kleider beraubt
V/A

Betrachtung
Endlich ist die Hinrichtungsstätte erreicht. Schonungslos reißen die 
Soldaten Jesus die Kleidung vom Leib. Nackt steht er vor der 
gaffenden Menge. Man hat ihm auch noch das Letzte genommen.
Bloßstellen – das beschämt und schmerzt. Auch Worte stellen bloß. 
In jedem Menschenleben gibt es Dinge, die gehen niemanden etwas 
an. Was wir denken, wünschen und fühlen, das braucht ebenso eine 
Schutzkleidung wie unser Körper, den wir schützen vor Kälte und 
Hitze, aber auch vor Neugierde und dem entblößenden Blick. 
Wie halte ich es mit der Diskretion?

Kurze Stille
Wir beten gemeinsam
Herr Jesus Christus, lass mich die Gefühle anderer Menschen achten 
und ebenso ihre Überzeugungen. Hilf allen Menschen, die Würde des 
anderen anzuerkennen und zu respektvoll zu achten.

Liedruf

11. Station: Jesus wird ans Kreuz genagelt
V/A

Betrachtung
Nun legen sie Jesus aufs Kreuz. Es gibt kein Entrinnen mehr, sie 
nageln ihn fest. Neue Wunden entstehen an Händen und Füßen. Dann 
wird das Kreuz aufgestellt. Qualvoll hängt der zerschundene Körper 
zwischen Himmel und Erde.
Aufs Kreuz legen – wer festgenagelt ist, ist hilflos und machtlos; 
andere herrschen über ihn. 
Der Stärkere sein, Macht ausüben, daran liegt uns viel. Andere darauf 
festlegen, was sie einmal gesagt und getan haben – ihnen keinen 
Ausweg zugestehen – sie aufs Kreuz legen und festnageln. Wie und 
wo übe ich Macht aus?

Kurze Stille

Wir beten gemeinsam
Herr Jesus Christus, wir vergessen leicht, wie viel Leid durch 
Unterdrückung und Missbrauch von Macht in dieser Welt ist. 
Bewahre uns davor, andere unsere Macht spüren zu lassen und erlöse 
uns alle von diesem schrecklichen Übel der Unmenschlichkeit.

Liedruf

12. Station: Jesus stirbt am Kreuz
V/A

Betrachtung
Drei Stunden hängt Jesus zwischen Himmel und Erde. Endlose, 
qualvolle Stunden. Jesus fühlt sich von Gott verlassen, er schreit. 
Dennoch betet er für seine Peiniger. Sterbend gibt er sich in die Hände
des Vaters: Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist.
Sterben – ist das Sicherste im Leben des Menschen, und doch seinem
Bewusstsein so fern. 
Der Tod umgibt uns. Wir alle wissen es. Im Herbst und Winter stirbt 
die Natur, um im Frühling zu neuem Leben zu erwachen. 
Unglücksfälle, Krankheiten, Kriege und Katastrophen raffen junge 
und alte Menschen dahin. Wir erleben den Tod im Verwandten- und 
Bekanntenkreis.

Kurze Stille
Wir beten gemeinsam
Herr Jesus Christus, du bist für uns Menschen gestorben, damit wir in 
unserem Sterben das Leben nicht verlieren, sondern gewinnen. Darauf
vertrauen wir. Stärke unsere Hoffnung und unseren Glauben.

Liedruf

13. Station: Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den 
Schoß seiner Mutter gelegt

V/A
 
Betrachtung



Die Menschen, die Jesus liebten, müssen von ihm Abschied nehmen. 
Sie holen seinen Leichnam vom Kreuz und legen ihn seiner Mutter in 
den Schoß. Sie war bei ihm geblieben, hatte unter dem Kreuz 
ausgeharrt, auch wenn ihr Herz dabei gebrochen ist. Jetzt hält sie 
ihren toten Sohn ein letztes Mal in ihren Armen, überwältigt von 
Schmerz und Trauer.
Trauern – der Mensch trauert, wenn ihm etwas Wichtiges und 
Liebgewonnenes genommen wird. Darin zeigt sich aber auch seine 
Fähigkeit zu Liebe und Treue.
Wir trauern, wenn ein Mensch, den wir lieb haben, von uns weggeht, 
wenn er stirbt.  Dann sehen wir oft den Weg nicht mehr, sind ohne 
Mut, und es fehlen uns die Worte. 

Kurze Stille
Wir beten gemeinsam
Maria, Mutter unseres Herrn Jesus Christus, bitte für uns, dass wir auf
Gott vertrauen, wenn Menschen, die wir lieb haben, sterben und auch,
wenn wir selbst sterben müssen. Bitte für uns, dass wir stets hoffen 
können, dass wir im Sterben mit dem unvergänglichen Leben 
beschenkt werden.

Liedruf

14. Station: Der Leichnam Jesu wird ins Grab gelegt
V/A
Betrachtung
Nur wenige Leute sind dabei, als sie Jesu Leichnam in das Felsengrab
bringen. Sie trauern sehr. Aber Jesus hat beim letzten Abendmahl 
versprochen, immer bei ihnen zu bleiben. Dieses Versprechen spendet 
Hoffnung und Trost.
Hoffen – wer hoffen kann, dessen Leben ist nie ganz leer. Denn 
hoffen heißt: nach vorne schauen; es heißt: mit Gott der vergänglichen
Zeit das Leben abgewinnen.
Es gehört zu den wichtigsten Grundhaltungen des Lebens, hoffen zu 
können. Hoffnung schenkt Kraft und Mut, richtet sich auf das Ziel: 
die Fülle des Lebens. Bin ich hoffnungsvoll?

Kurze Stille

Wir beten gemeinsam
Herr Jesus Christus, lass uns lernen, mit dem Tod zu leben. Lass uns 
unsere Toten nicht vergessen. Gib uns die Hoffnung, dass sie bei dir 
sind und auf uns warten. Herr, lass uns im Leben nie ganz ohne 
Hoffnung sein.

Liedruf

15. Station: Jesus steht von den Toten auf
V/A
Betrachtung
Jesus stieg hinab bis in die Unterwelt. Aber dort blieb er nicht, er stieg
siegreich daraus empor. Nun ist er lebendig machender Geist. Als 
auferstandener Christus lebt und wirkt er unermüdlich weiter, bis zur 
Vollendung der ganzen Schöpfung.
Leben – das ist geboren werden, das ist Wachsen und Reifen und 
Fruchtbringen, das ist teilhaben an der Fülle des Lebens, die Gott 
selber ist.
Wir wünschen einander ein langes Leben. Wir hoffen auf ein ewiges 
Leben bei Gott. Wir glauben, dass Gott uns dieses Leben schenkt. 

Kurze Stille
Wir beten gemeinsam
Herr Jesus Christus, durch deine Auferstehung wissen wir, dass wir 
erlöst sind. Gib uns den festen Glauben an unsere eigene 
Auferstehung. Lass uns Glaube, Hoffnung und Liebe an die Menschen
weitergeben, mit denen wir unser Leben teilen. Amen.

Segen
In diesem Glauben sagen wir Dank dem, dessen Liebe uns hoffen und 
leben lässt, heute und alle Tage. Dazu segne und geleite uns Gott der 
Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Schlusslied: GL291, 4-6
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