
 

 

Durchlebt – durchkreuzt – durchliebt 

Kreuzwegstationen des Lebens 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ein Kreuzweg, durchwebt mit den menschlichen Erfahrungen 

des Leides in den vielfältigsten Formen, 
der nicht nur in der Fastenzeit, 

sondern auch an allen Kreuzwegstationen des eigenen Lebens 
Kraft und Hoffnung geben soll. 



1. Station 
Jesus wird zum Tod verurteilt 

V:  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, 
Alle:  denn durch dein hl. Kreuz hast du die Welt erlöst. 

L1:  Es gibt unzählige Lebenssituationen, in denen sich Men-schen 
verurteilt, abgeschoben, ausgegrenzt, ohnmächtig fühlen. 
Eine davon ist das Urteil unheilbar krank. 
Bin ich nun zum Tode verurteilt? Der Boden wankt unter meinen 
Füßen. Gehöre ich noch zu den Menschen auf der Straße, die 
lachen, schwatzen, shoppen als wäre nichts geschehen? Ich  
möchte schreien, fühle mich aber wie eingemauert. 

L2:  Oft müssen wir in unserem Leben mit den verschiedensten 
kleinen und großen Urteilen und Verurteilungen fertig werden.  
Ich höre über Umwege, dass über mich, mein Aussehen, meine 
Leistung, meine Lebensweise Urteile gefällt werden, meist von 
Menschen, die nie in meiner Lage waren und niemals in meiner  
Haut stecken müssen ...  

Alle:  Gott, Schöpfer und Vollender unseres Lebens, wir fühlen 
uns Jesus sehr nahe, wenn uns oder unsere Mitmenschen 
schmerzliche Urteile und Verurteilungen treffen. Lass uns selbst 
nach unseren Möglichkeiten gottnah und somit menschennah  
sein und stell uns Menschen zur Seite, die uns begleiten. 
 

2. Station 
Jesus nimmt das Kreuz auf sich 

V:  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, 
Alle:  denn durch dein hl. Kreuz hast du die Welt erlöst. 

L1:  In meinem Leben bleibe ich vom Kreuz nicht verschont: Die 
Krankheit des Partners, der unerfüllte Kinderwunsch, die beruf-
lichen oder familiären Schwierigkeiten, das beschwerliche Alter, die 
Angst in ihren vielfältigsten Formen. Es bleibt mir nichts  
anderes übrig, als das Kreuz anzunehmen. 

Alle:  Gott, Schöpfer und Vollender unseres Lebens, wir fühlen 
uns Jesus sehr nahe, wenn wir unser Kreuz tragen müssen. Lass 



uns erkennen, dass gerade dieses Kreuz zu uns und unserem 
Leben gehört. Schenke uns die Kraft, unser Kreuz so zu tragen, 
dass wir darüber hinaus wachsen und Hoffnungs- 
träger für andere werden. 
 

3. Station 
Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz 

V:  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, 
Alle:  denn durch dein hl. Kreuz hast du die Welt erlöst. 

L2:  Gott, wo ist nun die Kraft, die ich von dir erhoffte? Mein Kreuz 
ist einfach zu schwer. Ich meine ins Bodenlose zu fallen. Das hat 
doch alles keinen Sinn. Du darfst meine Verzweiflung nicht 
zulassen, wenn du der große, gütige, liebende Gott und Vater bist. 
Du könntest alles zum Guten verändern. Warum  
werden meine Gebete nicht erhört? 

Alle:  Gott, Schöpfer und Vollender unseres Lebens, wir fühlen 
uns Jesus auch im Fallen unter dem Kreuz sehr nahe. Lass uns in 
diesen ausweglos scheinenden Lebenssituationen erahnen, dass 
nichts sinnlos ist. Lass uns begreifen, dass du auf Grund unserer 
Gebete nicht den Lauf der Welt veränderst. Du stoppst nicht den 
Baum, der meinen Liebsten erschlägt, die Krankheit, die mein Kind 
dahinrafft, den Konkurs, der mich arbeitslos macht ... Du erhörst 
vielmehr unsere menschlichen Gebete auf göttliche Weise, indem 
du letztendlich alles in deinen  
Händen hältst. 
 
Lied: Lass mich deine Leiden singen – 1. Str. (GL 821) 
 

4. Station 
Jesus begegnet seiner Mutter 

V:  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, 
Alle:  denn durch dein hl. Kreuz hast du die Welt erlöst. 

L1:  Es gehört zu den schlimmsten Situationen im Leben, einen 
geliebten Menschen leiden zu sehen, ohne ihm helfen zu können. 
Ohnmächtig stehe ich am Krankenbett, an der Unfallstelle, neben 



dem Abgrund menschlichen Seins. Mein Kind, mein Partner, meine 
Mutter, mein Freund leiden, ohne dass ich etwas ändern  
kann. 

Alle:  Gott, Schöpfer und Vollender unseres Lebens, wir fühlen 
uns in die Begegnung von Jesus und seiner Mutter am Kreuzweg 
des Lebens mit hinein genommen. Auch wir stehen oft hilflos 
verzweifelt neben dem Leid unserer Lieben. Doch allein indem wir 
eine Hand halten, ein gutes Wort sprechen, einfach nur da sind ... 
wird ihr und unser Kreuz auch in den schwersten Stunden von Dir 
mitgetragen. 
 

5. Station 
Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen 

V:  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, 
Alle:  denn durch dein hl. Kreuz hast du die Welt erlöst. 

L2:  Es geht darum wahrzunehmen, wann ich gerufen bin, wann 
meine Talente, meine Möglichkeiten, meine Art und Weise im 
Umgang mit anderen hilfreich, heilend und tröstlich sind. Es geht 
aber auch darum, die Hilfe anderer anzunehmen und nicht aus  
Stolz von sich zu weisen. 

Alle:  Gott, Schöpfer und Vollender unseres Lebens, wir fühlen 
uns Jesus auf seinem Kreuzweg sehr nahe. Lass uns mithelfen, 
dass Menschen nicht durch Gleichgültigkeit, Machtgier, Intoleranz, 
Fanatismus oder Sturheit zusätzlich Kreuze aufgelastet werden und 
dass sich niemand beim Tragen seines Kreuzes, wie immer es auch 
aussehen mag, verlassen und alleine fühlt. Lass uns nach unseren 
persönlichen Gaben, Talenten und Möglichkeiten Kreuzträger für 
andere sein. Lass uns auch im eigenen Leid Kreuzträger finden, die 
uns begleiten. 
 

6. Station 
Veronika reicht Jesus das Schweißtuch 

V:  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, 
Alle:  denn durch dein hl. Kreuz hast du die Welt erlöst. 



L1:  Ich bin dankbar für viele Tücher, die man mir im Laufe meines 
Lebens gereicht hat. Angefangen vom Tränentüchlein meiner 
Mutter, als ich den geliebten Teddy auf der Parkbank vergaß, über 
eine Schokolade vom Nachbarkind als Trost nach meinem Sturz 
vom Fahrrad, bis hin zum selbstverständlichen Angebot einer 
Kollegin, nach einem schweren Schicksalsschlag  
auch nachts anrufen zu dürfen. 

Alle:  Gott, Schöpfer und Vollender unseres Lebens, wir fühlen 
uns Jesus in dieser behutsamen Begegnung sehr nahe und sind 
dankbar für jedes gütige, aufbauende Wort, jeden tröstenden Blick, 
jeden ehrlichen Versuch, unseren Kreuzweg erträglich zu machen. 
Wir sind aber auch selbst dazu berufen, unseren Mitmenschen den 
Angstschweiß des menschlichen Alltags abzuwischen und nach 
unseren Kräften beizustehen. Hilf  
uns dazu. 
 
Lied: Hilf Herr, meines Lebens  (GL 622)1.+4. Str. 
 

7. Station 
Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz 

V:  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, 
Alle:  denn durch dein hl. Kreuz hast du die Welt erlöst. 

L2:  Ich meinte wieder aufrecht gehen zu können, mich nach einer 
Trennung, einer Krankheit, einem Schicksalsschlag wieder gefasst 
zu haben. Doch dann stürze ich erneut und glaube, nicht mehr 
aufstehen zu können. Mir fehlt einfach die Lebenskraft, der 
Lebensmut, die Last ist erdrückend. Mich schleudern unbedachte 
Worte, schmerzhafte Erinnerungen, unsensible Anspielungen, 
Ereignisse, die mir meine Situation in voller Tragik bewusst  
machen, erneut zu Boden. 

Alle:  Gott, Schöpfer und Vollender unseres Lebens, wie 
tröstlich, dass wir uns gerade auch in den dunkelsten Augen-blicken 
des Lebens Jesus sehr nahe fühlen können. Lass uns immer wieder 
Menschen begegnen, die das rechte Wort zur rechten Zeit finden, 
und lass uns selbst solch einfühlsame Menschen sein. Schenke uns 
die starke Hoffnung, dass wir nicht am Boden liegen bleiben 



werden, sondern dass es einen tiefen Sinn hat, aufzustehen und 
weiterzugehen. Mache uns bewusst, dass unser Leben noch nicht 
zu Ende gewebt ist und manches von uns und unserer einmaligen 
Persönlichkeit erwartet wird. 
 

8. Station 
Jesus begegnet den weinenden Frauen 

V:  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, 
Alle:  denn durch dein hl. Kreuz hast du die Welt erlöst. 

L1:  Ich darf weinen, ich darf schreien, ich darf anklagen und mit 
Gott hadern. Warum muss ich so leiden, warum erfahren gerade die 
guten Menschen, jene Menschen, die ich so sehr liebe, die mir alles 
bedeuten, die schwersten Schicksalsschläge? 
Weinen, Trauer, Wut können heilsam sein, wenn sie mich nicht 
verhärten, sondern reinigend wirken und vom Warum zum Wozu  
führen. 

Alle:  Gott, Schöpfer und Vollender unseres Lebens, wir fühlen 
uns den weinenden Frauen am Kreuzweg Jesu sehr nahe. Auch sie 
mussten von der Frage nach dem Warum langsam zum Wozu 
kommen. Stärke uns in dieser Weitsicht des Gottvertrauens, wenn 
wir machtlos sind und mit ansehen müssen, wie unsere Kinder ins 
Unglück rennen, wie Nahestehende ihr Kreuz nicht mehr ertragen 
können,  wie alles anders kommt als erhofft und erwartet ... Schicke 
uns dann Menschen, die einfach da sind in unserm Leid. Auch wir 
wollen für andere einfach da sein. Tröste alle Leidenden mit deiner 
Gegenwart.  
 

9. Station 
Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz 

V:  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, 
Alle:  denn durch dein hl. Kreuz hast du die Welt erlöst. 

L2:  Gott, es ist zu viel. Es ist mehr als ich ertragen kann. Ich hätte 
nie im Leben gedacht, diesen Kreuzweg gehen zu müssen. Gott, 
wenn du Gott bist, kannst du nicht zulassen, dass Menschen unter 



ihrem Kreuz immer wieder fallen. Wenn ich Gott wäre, könnte ich 
der Not der Menschen in Katastrophen, Krankheiten 
und Kriegen nicht tatenlos zuschauen ... 

Alle:  Gott, Schöpfer und Vollender unseres Lebens, wir sind 
Jesus gerade auch im tiefsten Fallen sehr nahe. Indem wir  
erkennen, dass du menschlich nicht durchschaubar und erklärbar 
bist, erfahren wir schmerzlich deine Unbegreifbarkeit. Aber ein Gott, 
der menschlich messbar, berechenbar, erklärbar ist, wäre nicht 
mehr als wir  und könnte uns letztendlich, gerade nach dem tiefsten 
Fall, nicht erretten und befreien. Wir vertrauen auf deinen  
Beistand. 
 
Lied: GL 821 - 5. Str. 
 

10. Station 
Jesus wird seiner Kleider beraubt 

V:  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, 
Alle:  denn durch dein hl. Kreuz hast du die Welt erlöst. 

L1: Menschen entblößen andere, ob in kriegerischen Auseinan-
dersetzungen oder in Alltagssituationen: Der Mächtige entblößt den 
Ohnmächtigen: eine spitze Anspielung, eine Erniedrigung vor 
anderen, eine gedankenlose Bemerkung ... 
Körperlich und seelisch entblößt finde ich mich auch im Kranken-
haus. Mein Status ist unbedeutend. Ich bin ein Häuflein Elend, 
verängstigt, klein und nackt, angewiesen auf die Achtung, den 
Respekt, die menschliche Zuwendung meiner Umgebung. 

Alle:  Gott, Schöpfer und Vollender unseres Lebens, wir fühlen 
uns Jesus in unserer Entblößung sehr nahe. Wir sind dankbar für 
Menschen, die den Mantel des Verstehens, der Hilfsbereitschaft, 
Achtung und Freundlichkeit über uns breiten. Wir wollen aber auch 
selbst behutsame, wärmende und heilende Menschen sein, die mit 
ihrem Schutzmantel Geborgenheit schenken und andere Menschen 
in ihrer Würde stärken. 
 
 



11. Station 
Jesus wird ans Kreuz genagelt 

V:  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, 
Alle:  denn durch dein hl. Kreuz hast du die Welt erlöst.  

L2:  Ich kenne diese Momente, sich wie angenagelt zu fühlen. 
Mauern um mich, keine Aussicht, Flucht unmöglich. Ich muss liegen 
bleiben, ich muss durchhalten, ich muss annehmen, ich  
muss weiterleben. Ich habe keine andere Wahl. Es ist die Hölle. 

Alle:  Gott, Schöpfer und Vollender unseres Lebens, wir sind 
Jesus in diesem Angenageltsein sehr nahe. Du kennst uns und 
unser Leben besser als wir selbst. Du weißt, dass wir da sind und 
alles von dir erwarten. Lass uns in diesen ausweglos scheinen-den 
Situationen vertrauen, dass du alle Mauern durchbrechen wirst, 
anders als menschlich erdacht, aber nur dadurch göttlich. 
 

12. Station 
Jesus stirbt am Kreuz 

V:  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, 
Alle:  denn durch dein hl. Kreuz hast du die Welt erlöst.  

L1:  Mein Leben ist vom Tod umgeben. Es stirbt eine Hoffnung, 
eine Liebe, ein Wunschtraum. Ich verliere etwas, das mir wertvoll 
ist: einen Menschen, die Heimat, mein Ansehen, die Arbeit, die 
Gesundheit. In mir zerbricht das Bild von einem Menschen, das  
Bild von Gott, das mich über Jahre getragen hat. 

L2:  Ich werde mit dem Tod – dem nahen oder dem fernen –  
tagtäglich über die Medien konfrontiert und von ihm berührt. 

L1:  Ich erlebe Verlassenheit, Einsamkeit, Angst vor dem eigenen  
Sterben, den Tod meiner Liebsten. 

L2:  Da greifen die Hände nach dem Kreuz, da schreit das Herz  
unter dem Kreuz: Gott, warum hast du mich verlassen? 

Alle: Gott, Schöpfer und Vollender unseres Lebens, mit diesem 
Schrei sind wir Jesus hautnah verbunden. Schenke uns gerade in 



diesem Verzweiflungsschrei eine neue Erfahrung des 
vollkommenen Gottvertrauens, die Himmel und Erde einander  
berühren lässt. 
 
Lied: GL 821 - 6. Str. 
 

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

V:  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, 
Alle:  denn durch dein hl. Kreuz hast du die Welt erlöst.  

L1:  Ich akzeptiere nicht, dass du tot bist. Du bist mein ganzes 
Glück, meine Hoffnung, meine Liebe. Was haben wir nicht alles 
gemeinsam durchlebt, an Freude und Leid, an Frohem und 
Schwerem, an Liebe und Enttäuschung. Das kann es nicht ge- 
wesen sein. Ich soll dich loslassen? Nie und nimmer! 

L2:  Ich fühle die tiefe Verbindung mit dem geliebten Verstorbe-nen 
und spüre, dass er einfach nicht tot sein kann, sondern leben muss. 
Ist diese Hoffnung berechtigt? Ich spüre eine Dankbarkeit für jene 
Liebe, die ich erfahren durfte, die nicht messbar wie eine 
physikalische Größe, aber stärker und lebendiger als alles  
andere sonst ist. 

Alle:  Gott, Schöpfer und Vollender unseres Lebens, wir fühlen 
uns Maria, deiner Mutter sehr nahe. Die Trauer wird uns 
verwandeln, bis wir immer weniger an Äußerlichkeiten festhalten, 
um eine neue, tiefe Verbundenheit mit dir und unseren Verstor-
benen eingehen zu können. 
 

14. Station 
Jesus wird ins Grab gelegt 

V:  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, 
Alle:  denn durch dein hl. Kreuz hast du die Welt erlöst. 

 



L1:  Ich möchte nicht am Grab stehen bleiben, auch nicht an den 
Gräbern meiner unerfüllten Hoffnungen, sondern durch das kleine 
und große Sterben in das Leben wachsen. Ich möchte immer mehr 
erkennen, dass Gott ein Gott der Lebenden und nicht der Toten ist, 
und erfahren, dass ein Mensch sterben muss, um in  
Fülle leben zu können. 

Alle:  Gott, Schöpfer und Vollender unseres Lebens, wir fühlen 
uns den Frauen am Grab sehr nahe. Sie haben es erfahren: Dieser 
Jesus ist nicht tot, er lebt, er ist auferstanden. So wollen auch wir 
aus der schmerzvollen Todeserfahrung zu mehr Lebenserfahrung 
reifen. 
Wir möchten ein Leben bejahen, das – fest in der Erde verwurzelt – 
in den Himmel ragt. Die Erfahrung mit dem Tod soll ihm den 
Schrecken nehmen und uns die Freuden des Lebens wieder neu  
genießen und teilen lassen. 
 
Lied: GL 168,1-3  oder  GL 820 – 1. Str. 
 
V: Gott, Schöpfer und Vollender unseres Lebens,  

Alle: wir glauben und vertrauen, dass Jesus Christus nach seinem 
menschlichen Lebens-, Liebes- und Kreuzweg in Freude und 
Herrlichkeit beim Vater ist. 
 
V: Gott wir danken dir für die kleinen und großen Auferstehungen 
des Lebens. Oft erfahren wir sie bald durch den glücklichen 
Ausgang einer verfahrenen Situation, einer schweren Krankheit, 
einer beängstigenden Nachricht. Manches Mal dauert es lange, 
Monate, Jahre, ein ganzes Leben bis wir erkennen, dass Ereig-
nisse, die uns vollkommen aus der Bahn geworfen haben, trotz 
allem das Beste für uns, unsere geliebten Menschen, das Leben 
überhaupt waren. So wird Auferstehung nach langer, dunkler Nacht 
in Ansätzen erfahrbar. Der Stein ist weggewälzt von unseren 
bedrückten Herzen. Wir spüren neue Kraft, neuen Lebensmut, neue 
Hoffnung. Wie Maria Magdalena, wie Maria, die Mutter Jesu, wie die 
Apostel und Jünger dürfen wir erfahren: Jesus, der Christus, ist 
nicht tot, er lebt, jetzt und ewig und wir mit ihm. Gott! 
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Lieder: Gotteslob 
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