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1. Station:
Jesus wird zum Tod verurteilt
„Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet“ (MT 7,7)
Verurteilen geht manchmal leicht und schnell. Wir stempeln jemanden zum
Sündenbock.
Jesus wird verurteilt, weil er anders redet und handelt als viele Menschen.

Wir bitten:
Hilf uns, dass wir über unsere Mitmenschen niemals hart und ungerecht urteilen.
Gott segne dich mit Milde im Herzen. Amen

2. Station
Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern
„Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht
wie ich will, sondern wie du willst.“ (MT 26,39)
Viele Menschen tragen schwere Lasten. Andere haben sie ihnen aufgeladen,
niemand liebt sie, die anderen drücken sie nieder. Sie haben keine Chance.
Menschen laden Jesus das Kreuz auf, Jesus nimmt es auf sich.

Wir bitten:
Auch wir haben oft ein „Kreuz“ zu tragen. Lehre uns begreifen, dass der Weg zu
dir auch manchmal ein Kreuzweg sein kann.
Gott segne dich mit Kraft und Geduld in schweren Tagen. Amen

3. Station:
Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz
„Sie stießen mich hart, sie wollten mich stürzen, der Herr aber hat mir
geholfen.“ (PS 118,13)
Fallen tut weh. Noch mehr weh tut es, wenn ich von anderen fallen gelassen
werde, wenn niemand mich mehr wichtig nimmt. Jesus haben die Menschen
fallen gelassen, doch auf Gott kann er sich verlassen, das richtet ihn wieder auf.

Wir bitten:
Sei du unser Helfer, wenn unser Lebensweg schwer wird und wir zu fallen
drohen.
Gott segne dich mit Vertrauen in seine Lebensbegleitung. Amen

4. Station:
Jesus begegnet seiner Mutter
Stark wie der Tod ist die Liebe.“ (Hoh 8,6)
Oft warte ich, dass mir jemand begegnet, wenn ich einsam bin, wenn ich Angst
habe oder Schmerzen. Jesu Mutter ist an seiner Seite, sie lässt ihn nicht allein.

Wir bitten:
Schenke allen mütterlichen Menschen deine liebende Nähe.
Gott segne dich mit bereichernden Begegnungen. Amen

5. Station:
Simon von Zyrene hilft Jesus, das Kreuz zu tragen
„Wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein.“ (Mk 10,43)
Jemand braucht Hilfe, auch meine. Manchmal halte ich mich heraus. Oft
schaffe ich es nicht, das Kreuz der anderen mitzutragen. Jesus lässt sich helfen
auf seinem Weg mit dem Kreuz.

Wir bitten:
Hilf uns die Not unserer Mitmenschen mit offenem Herzen wahrzunehmen.
Gott segne dich mit einem mitfühlenden Herzen. Amen

6. Station:
Veronika reicht Jesus das Schweißtuch
„Was ihr dem Geringsten tut, das habt ihr mir getan.“ (Mt 25,40)
Geteiltes Leid ist halbes Leid – sagt man. Es tut gut, wenn jemand mit mir mein
Leid teilt. Veronika teilt ihr Tuch und verliert Jesus nie mehr aus den Augen.

Wir bitten:
Zeig uns, dass wir mit Dankbarkeit mehr vom Leben haben.
Gott segne dich mit Einfühlungsvermögen für deine Mitmenschen. Amen

7. Station:
Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz
„Er heilt ihre gebrochenen Herzen und verbindet ihre schmerzenden Wunden.“
(Ps 147,3)
Am Boden liegen, wer will da nicht aufgeben? Wenn ich nicht mehr kann, traue
ich mir nichts mehr zu. Jesus vertraut auf die Kraft Gottes.

Wir bitten:
Schenke allen, denen das Leben zur Last geworden ist, Begegnungen,
die sie ermutigen und aufrichten.
Gott segne dich mit hoffnungsvollen Gedanken. Amen

8. Station:
Jesus begegnet den weinenden Frauen
„Ich schütte vor ihm meine Klagen aus, eröffne ihm meine Not.“ (Ps 142,3)
Wir weinen, wenn wir traurig und enttäuscht sind. Wir weinen, wenn wir
verzweifelt sind, wenn alles sinnlos erscheint. Jesus richtet die Verzweifelten
auf.
Er hilft den Weinenden, in ihrem Schmerz Gott zu vertrauen.

Wir bitten:
Hilf uns, dass das Leid des anderen uns berührt und verändert.
Gott segne dich mit Vertrauen in das Gute in jedem Menschen. Amen

9. Station:
Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz
„Gehe ich auch mitten durch große Not: Du erhältst mich am Leben.“ (Ps 138,7)
Es ist schrecklich, wenn Menschen alle Kräfte verlassen, wir sind betroffen und
hilflos.
Gott richtet Jesus auf. Jesus geht seinen Weg zu Ende.

Wir bitten:
Gib allen, die unter der Last ihres (Kreuzes) Lebens zusammenzubrechen
drohen, den Mut zum Neubeginn.
Gott segne dich mit einem Leben reich an Zuversicht.

10. Station:
Jesus wird seiner Kleider beraubt
„Der dir den Mantel wegnimmt, dem lass auch das Hemd.“ (Lk 6,29)
Bloßstellen, kein Ansehen mehr haben. Völlig schutzlos sein, wir schämen uns.
Jesus ist nichts mehr geblieben. Alles haben sie ihm genommen. Er lässt es geschehen.

Wir bitten:
Lass die Verzweifelten und Enttäuschten wieder neue Hoffnung schöpfen.
Gott segne dich mit seiner schützenden Hand. Amen

11. Station:
Jesus wird ans Kreuz genagelt
„Du aber Herr, halte dich nicht fern. Du, meine Stärke, eile mir zu Hilfe.“ (Ps
22,20)
Manchmal sind andere viel stärker. Sie bedrohen mich mit ihrer Macht, nageln
mich fest. Wie ein Stück Holz nageln sie Jesus fest. Sie wollen mächtig sein.

Wir bitten:
Dein Kreuz verbindet Himmel und Erde, deine Arme weit ausgespannt.
Schließe die Traurigen in deine Arme.
Gott segne dich mit Himmeln auf Erden. Amen

12. Station:
Jesus stirbt am Kreuz
„Heute noch wirst du bei mir in meinem Paradies sein.“ (LK 23,43)
Warum müssen Menschen, die wir lieben – sterben? Warum gibt es so viel
sinnlosen Tod?
Jesus, der Menschen leben hilft, muss so sterben. Wer kann das verstehen?
Auch Jesus ringt mit Gott.

Wir bitten:
Lass all unsere lieben Verstorbenen in das Land des Lichtes und des Friedens
gelangen.
Gott segne dich mit einer Liebe, die niemanden ausschließt. Amen

13. Station:
Jesus wird in den Schoß seiner Mutter gelegt
„Liebt einander, wie ich euch geliebt habe.“ (Joh 13,34)
Ein geliebter Mensch ist gestorben, wir trauern, weinen und klagen. Der
Schmerz ist groß. Jesus ist tot. Seine Mutter und seine Freunde haben ihn
verloren. Er war ihre Hoffnung. Stärker als der Tod ist die Liebe.

Wir bitten:
Wo Worte versagen, kann nur Schweigen uns trösten. Hülle die Trauernden in
deine Liebe.
Gott segne dich mit Glück und Lebensfreude. Amen

14. Station:
Jesus wird in das Grab gelegt
„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein.“
(Joh24)
Meine Hoffnung soll ich begraben? Wie kann ich ohne Hoffnung leben?
Mit Jesus ist es nun vorbei. Bleibt nur mehr die Erinnerung. Oder?

Wir bitten:
Am Grab vernehmen wir die Verheißung ewigen Lebens. Jesus, du hast die
Traurigkeit deiner Freunde in Freude verwandelt. Schenke uns einen tiefen
Glauben an die Auferstehung der Toten.
Es segne dich Gott, der himmlische Vater, der Schöpfer, der „ich bin da“,
der menschliche Sohn, der Christus, der Gekreuzigte, der Auferstandene,
und der Heilige Geist, der Lebenshauch, die Glaubenskraft, das Feuer der
Liebe. Amen

