
 

 
 



A.: Lieber Gott! 

Wir danken dir, dass wir jetzt Jesus auf seinem Weg 

begleiten dürfen. Er ist den Menschen, die leiden, ganz 

nahe. Er hat ja selber Leid und Schmerz ertragen müssen. 
 

1.  Station – Gekommen ist die Stunde  
P.  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich,  

A.  denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt 

erlöst. 

L1   Jesus geht ein Stück weiter, wirft sich zu Boden und betet: 

Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir 

vorüber.  

Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst.         (vgl. Mt 26,39) 

L2    Jesus, der dort kniet, ist nun ganz einsam. Seine Freunde 

sind davongelaufen. Nur noch drei sind da; aber sie schlafen. 

Jesus hat Angst und betet zu seinem himmlischen Vater: „Lass 

diesen Kelch an mir vorübergehen“. Er weiß, dass er bald am 

Kreuz sterben wird. Er öffnet seine Hände zum Gebet. Und 

Gott gibt ihm Kraft. 

A.  Jesus, es gibt viele Menschen, die keine Freunde mehr 

haben. Sie sind ganz allein und haben Angst. Aber du lässt 

sie nicht allein.  Hilf uns, dass wir auch treu sind und dass 

wir spüren, wenn wir gebraucht werden. 
 

P.  Herr Jesus Christus, alleingelassen von den Menschen, 

A.  erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 



 



2. Station – Jesus legt vor den Hohenpriestern  

Zeugnis ab 

P.  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, 

A.  denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt 

erlöst. 

L1  Die Menschen sagen falsche Sachen über Jesus, sie lügen, 

um Jesus zum Tod verurteilen zu können. Sie erreichen aber 

nichts. Der Hohepriester stellt Jesus die Frage: Bist du der 

Messias, der Sohn Gottes? Jesus antwortet: Du hast es gesagt. 

… Da ruft der Hohepriester: Er hat Gott gelästert! Das darf er 

nicht sagen! Was ist eure Meinung? Die anderen Priester 

antworten: Er ist schuldig und muss sterben.“ 
(vgl. Mt 26,59-66) 

L2    Die Hohenpriester meinen: Gott schaut nicht auf die 

Kleinen, auf die Armen und Kranken. Gott wohnt ja im großen 

Tempel. Aber Jesus weiß, dass sein Vater alle Menschen lieb 

hat. 

A.  Jesus, du stehst auf der Seite der Leidenden. Auch wir 

sagen manchmal falsche Dinge über Menschen, weil wir sie 

nicht mögen. Das ist nicht richtig. Hilf uns, dass wir gerecht 

sind und nichts Falsches über andere sagen. 

P.  Herr Jesus Christus, von den Menschen verraten, 

A.  erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 

3. Station – Jesus wird verurteilt  

P.  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, 

A.  denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt 

erlöst.  

L1     Pilatus fragt Jesus: Woher kommst du? Jesus aber gibt 

ihm keine Antwort. Da sagt Pilatus zu ihm: Du sprichst nicht 

mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich 

freizulassen, und Macht, dich zu kreuzigen?         (vgl. Joh 19,8-11) 



L2    Pilatus glaubt, dass er mächtig ist. In Wirklichkeit hat er 

Angst vor den anderen Menschen, die Jesus töten wollen. Er 

gibt den Auftrag, Jesus zu kreuzigen, obwohl er weiß, dass 

Jesus unschuldig ist. 

A.  Jesus, auch heute noch werden viele Menschen gequält 

und getötet. Steh diesen Menschen bei. Hilf uns, dass wir 

nie andere verurteilen und ihnen Böses antun. 

P.  Herr Jesus Christus, ungerecht verurteilt, 

A.  erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 

 

4. Station – Preisgegeben 

P.  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, 

A.  denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt 

erlöst. 

L1   Ein alter Mann, der Simeon heißt, sagt gleich nach der 

Geburt Jesu im Tempel zu Maria, der Gottesmutter: Jesus wird 

viele Menschen zu Gott führen. Aber vielen Menschen wird 

das nicht gefallen und sie werden Jesus töten. Dir selbst aber 

wird ein Schwert durch die Seele dringen. Du wirst ganz 

traurig sein, weil die Menschen Jesus nicht verstehen.  
(vgl. Lk 2,34f) 

L2   Am Bild sehen wir: Maria kauert am Wegrand, die Hände 

geöffnet. Sie kann Jesus nicht helfen. Aber sie weiß: Gott wird 

alles zum Guten wenden. Darum bleibt Maria stark und hält zu 

Jesus. 

A.   Jesus, wie Maria wollen wir vertrauen, dass Gott alles 

zum Guten wendet. Hilf uns, dass wir in schweren 

Situationen stark sind. Wir wissen, du bist immer bei uns. 

P.  Herr Jesus Christus, dem Leiden preisgegeben, 

A.  erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 

 



 

 



5. Station – Mittragen  

P. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, 

A  denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt 

erlöst. 

L1   Dann führen sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Sie 

zwingen Simon von Zyrene, der grade vom Feld kommt, für 

Jesus das Kreuz zu tragen.                                 (vgl. Mk 15,20b-21) 

L2   Simon wird gezwungen zu helfen. Jesus schaut Simon an 

und ist ihm dankbar, dass er das Kreuz mitträgt. Simon merkt, 

dass er das Richtige tut. Das Leben von Simon ändert sich. Er 

und seine Familie werden zu Jüngern Jesu. 

A.  Jesus, oft fällt es uns schwer mitzutragen. Lieber 

schauen wir weg. Lass uns Simon ein Vorbild sein! So wie 

er wollen wir Menschen unterstützen, die uns brauchen. 

P.  Herr Jesus Christus, der du Hilfe annimmst, 

A. erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 

6. Station – Leid der Welt 

P. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, 

A  denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt 

erlöst. 

L1  Frauen klagen und weinen um Jesus. Jesus wendet sich zu 

ihnen um und sagt: Ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über 

mich; weint über euch und eure Kinder!          (vgl. Lk 23,27f) 

L2   Eine Frau berührt das Kreuz Jesu. Jesus schaut trotz 

seinem Leid die Menschen an, die auch leiden. Sein inniger 

Blick tröstet Veronika und stärkt sie und die anderen für ihr 

Leben. 

A.  Jesus, das Leid in der Welt berührt uns. Wir bitten 

dich, hilf den Menschen, die im Krieg leben müssen. Hilf 

den Menschen, die in den Familien streiten und sich nicht 

versöhnen können.  



Hilf den Hungernden und den Flüchtlingen und lass uns 

erkennen, was wir selbst tun können. 

P.  Herr Jesus Christus, der du Hoffnung spendest, 

A.  erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 

7. Station – Umfangen  

P. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, 

A.  denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt 

erlöst. 

L1   Als Jesus unter seinem Kreuz seine Mutter sieht und bei 

ihr den Jünger, den er liebt, sagt er zu seiner Mutter: Frau, 

siehe, dein Sohn! Dann sagt er zu dem Jünger: Siehe, deine 

Mutter! Und von jener Stunde an nimmt der Jünger sie zu sich. 

… Nachdem Jesus von dem Essig genommen hat, spricht er: 

Es ist vollbracht! Und er neigt das Haupt und gibt seinen Geist 

auf. 
(vgl. Joh 19,25-27;30) 

L2   Wir sehen, wie Gott den gekreuzigten Jesus mit dem 

österlichen Licht umfängt. Jesus wird auferstehen und seine 

Jüngerinnen und Jünger werden wieder froh sein und vor 

Freude strahlen.  

A.   Jesus, du bist für uns am Kreuz gestorben und du bist 

aus dem Tod wieder auferstanden ins Leben. Darum wissen 

wir, dass auch wir einmal bei Gott, deinem Vater, leben 

dürfen. Unsere lieben Verstorbenen sind schon im hellen, 

warmen Licht der Liebe Gottes. Das tröstet uns, wenn wir 

traurig sind. Jesus, wir danken dir. 

P.  Gekreuzigter Herr Jesus Christus, 

A.  erbarme dich über uns und über die ganze Welt 
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