
Kreuzweg am Karfreitag  
im Jahr des Herrn 2020 

in 5 Stationen 
 

Vorwort: 
Liebe Gläubige!  
Normalerweise versammeln wir 
uns zum Karfreitagskreuzweg um 
14 Uhr in der Pfarrkirche und 
gehen dann zur Blasiuskirche 
hinauf. 
Heuer bitte ich euch, ihn zuhause selbst zu beten. Vielleicht auch als 
Einstimmung zur Großen Liturgie, die ihr über die Medien mitfeiern 
könnt. 
Die unterstrichenen Teile können am Computer mit der Taste STRG 
und der linken Maustaste oder allein mit der mittleren Maustaste 
angeklickt werden, um das Lied über Youtube zu starten. 
Vorbereitung zuhause: 
Eine Kerze, ein Kreuz, vielleicht Fotos von Menschen, die ihr gerne 
dabei hättet, einen Zeitungsausschnitt stellvertretend für die 
Menschen in Not – im eigenen Land, aber auch an den Grenzen 
Europas und darüber hinaus. 
In Haushalten, in denen mehrere Familienmitglieder mitbeten, 
mögen die Texte zum Vorbeten auf die Familienmitglieder aufgeteilt 
werden. 
Gedanken zum Karfreitag: Pfr. Christoph 
Einstimmung: Ratschn vom Kirchturm  
Kreuzweg für Kinder erzählt 
 
Beginn: GL 273  O, Herr, nimm unsre Schuld  
1. O Herr, nimm unsre Schuld, mit der wir uns belasten, und führe selbst 

die Hand, mit der wir nach dir tasten. 

2. Wir trauen deiner Macht und sind doch oft in Sorgen. Wir glauben 

deinem Wort und fürchten doch das Morgen. 

3. Wir kennen dein Gebot, dem Bruder beizustehen, und können oft nur 

uns und unsre Nöte sehen. 

4. O Herr, nimm unsre Schuld, die Dinge, die uns binden, und hilf, dass wir 

durch dich den Weg zum andern finden. 

https://www.youtube.com/watch?v=OLUIlqUUAqE
https://www.youtube.com/watch?v=2RpxHua5pdo
https://www.youtube.com/watch?v=UcZbnQL8ejU&t=
https://www.bing.com/videos/search?q=oh+du+hochheilig+kreuze&&view=detail&mid=CE132A066E66A9216CA3CE132A066E66A9216CA3&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Doh%2Bdu%2Bhochheilig%2Bkreuze%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=oh+du+hochheilig+kreuze&&view=detail&mid=CE132A066E66A9216CA3CE132A066E66A9216CA3&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Doh%2Bdu%2Bhochheilig%2Bkreuze%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=oh+du+hochheilig+kreuze&&view=detail&mid=CE132A066E66A9216CA3CE132A066E66A9216CA3&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Doh%2Bdu%2Bhochheilig%2Bkreuze%26FORM%3DHDRSC3


V.: Gott, du liebst uns, darum hast du uns Jesus zur Seite gestellt. 
Wir wollen mit ihm diesen Kreuzweg gehen und im Gebet alle 
Menschen mitnehmen, die schwer an ihrem Leben zu tragen haben 
(nachdenken und einige, die euch einfallen laut aussprechen).  
Wir bitten dich: Lass uns erkennen, wie wir unseren Mitmenschen 
helfen können, ihr Kreuz zu tragen, und hilf uns, dass wir das Kreuz 
im eigenen Leben annehmen, tragen und überwinden können. 
Amen. 

 
V.: 1. Station:  

1. Sprecher:  
Der Stab wird gebrochen 
2. Sprecher:  
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. 
1. Sprecher. 
Pilatus sagte zu ihnen: Was soll ich dann mit Jesus tun, den man den 
Messias nennt? Da schrien sie alle: Ans Kreuz mit ihm! Er erwiderte: 
Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Da schrien sie noch 
lauter: Ans Kreuz mit ihm! Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, 
sondern der Tumult immer größer wurde, ließ er Wasser bringen, 
wusch sich vor allen Leuten die Hände und sagte: Ich bin unschuldig 
am Blut dieses Menschen. Darauf gab er den Befehl, Jesus zu geiseln 
und zu kreuzigen. 

Mt27,22-24 
2. Sprecher:  
Pilatus gibt dem Druck der Menge nach. Auch wir bilden oft 
unser Urteil nach dem Druck der Mehrheit. Wir brechen dann 
sprichwörtlich den Stab über unsere Mitmenschen. 
 
Kinder: 
* Du magst mich nicht mehr - hat Franz gesagt.  
+ Stimmt gar nicht, Franz ist nur eifersüchtig! 



* Du bist dick, weil du so viel isst! 
+ Stimmt gar nicht, ich habe eine Krankheit! 
* Du willst mich gar nicht verstehen! 
+ Stimmt gar nicht, du willst nicht einsehen, dass du Unrecht hast! 
 
A.: Herr, nicht nur die Kinder fällen Urteile, sondern wir 
Erwachsenen verurteilen oft aus einem Vorurteil heraus. Hilf uns 
Vorbild zu sein. Lass uns nie den Stab über andere brechen. Steh 
denen bei, die Unrecht ertragen müssen, dass sie Verteidigung 
erhalten, die zu Gerechtigkeit verhilft. Amen. 

 
V.: 2. Station:  

1. Sprecher:  
Der gebrochene Stab wird zum 
Kreuz  
2. Sprecher:  
Jesus nimmt das Kreuz auf seine 
Schultern 
V.: Wir beten dich an, Herr Jesus 
Christus, und preisen dich,  
A. denn durch dein heiliges Kreuz 
hast du die Welt erlöst. 
 

1. Sprecher: 
Da lieferte Pilatus ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt werde. 
Sie übernahmen Jesus. Er trug sein Kreuz und ging hinaus zur 
sogenannten Schädelhöhe, die auf Hebräisch Golgatha heißt. 

Job 19,16a17 
2. Sprecher: 
Jesus nimmt das Kreuz auf, das Kreuz, das so schwer ist, weil er 
Hass, Unverständnis und Hochmut mittragen muss. 
 
Kinder:  
* Jesus, auch wir legen anderen oft ein Kreuz auf. 
+ Wir brüllen unsere Geschwister, Freunde und Mitschüler an, 
manchmal streiten wir uns, bis wir ins Raufen kommen. 
* Manchmal sagen wir eine Unwahrheit über andere und freuen 
uns, wenn diese dann bestraft werden. 
+ Aber nicht nur wir werden schuldig an unseren Mitmenschen. 



A.: Gott, so viel Leid gibt es auf dieser Welt. Da sind die Menschen 
in Kriegs- und Hungergebieten, die Menschen in der 
Wohlstandsgesellschaft, die trotz sozialer Absicherung keine 
Hoffnung mehr sehen. Da gibt es unser persönliches Leid. 
Herr, gib uns die Kraft, dass wir anderen helfen so gut wir es 
vermögen und dass wir Hilfe erbitten und annehmen können.  
Amen. 

V.: 3. Station: 
1. Sprecher:  
Hände werden gezwungen mitzutragen 
2. Sprecher: 
Simon von Zyrene hilft Jesus das Kreuz 
tragen 
V.: Wir beten dich an, Herr Jesus 
Christus, und preisen dich, 
A. denn durch dein heiliges Kreuz hast 
du die Welt erlöst. 
 

1. Sprecher: 
Als sie Jesus hinausführten, ergriffen sie 
einen Mann aus Zyrene namens Simon, 
der gerade vom Feld kam. Sie zwangen ihn, das Kreuz Jesu 
aufzunehmen, damit er es Jesus, der schon dreimal hingefallen 
war, tragen helfe. Es folgte eine große Menschenmenge, darunter 
auch Frauen, die um Jesus klagten und weinten. 

vgl. Mt 15,20fu. Lk23,26f 

2. Sprecher: 
Simon wird gezwungen. Gezwungen zu sein am Leid anderer 
mitzutragen und tatkräftig zu helfen, engt die Freiheit ein und 
bringt Mühe mit sich. Hört, was Christl uns dazu sagt. 
 

Kinder:  
* Jesus, gib, dass wir auf den Ruf unserer Mitmenschen hören, 
die Hilfe brauchen. A.: Wir bitten dich erhöre uns. 
+ Jesus, gib uns die Kraft zu helfen, wo wir gebraucht werden. 
A.: Wir bitten dich erhöre uns. 
* Jesus, gib, dass wir uns Zeit nehmen und nicht an der Not anderer 
vorbeigehen. A.: Wir bitten dich erhöre uns. 
+ Jesus, stell uns Menschen zur Seite, die uns helfen. 
A.: Wir bitten dich erhöre uns. 

https://www.youtube.com/watch?v=DbdyYL5Etm8


A.: Die meisten von uns werden, Gott sei Dank, nicht gezwungen 
anderen zu helfen. Wir brauchen aber manchmal Überwindung, 
um uns für den Dienst am Nächsten zu motivieren. 
Jesus, schenke uns durch die Betrachtung deines Leidensweges  
tatkräftige Anteilnahme an der Not unserer Mitmenschen. Amen. 
 

V.: 4. Station: 
1. Sprecher: 
Hände tragen mit 
2. Sprecher:  
Veronika reicht Jesus das Schweißtuch 
V.: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, 
und preisen dich, 
A.: denn durch dein heiliges Kreuz hast 
du die Welt erlöst. 
1. Sprecher: 
Wenn nun ich, der Herr und Meister, 
euch die Füße gewaschen habe, dann 
müsst auch ihr einander die Füße 
waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so 
handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Amen, amen, ich sage 
euch: der Sklave ist nicht größer als sein Herr, und der Abgesandte 
ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Selig seid ihr, wenn ihr 
das wisst und danach handelt. 

Joh 13,14-17 
GL 446 Lass uns  
in deinem Namen, Herr  
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=lass+uns+in+deinem+namen+herr&&view=detail&mid=EEF0B255F38FA8464F99EEF0B255F38FA8464F99&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dlass%2520uns%2520in%2520deinem%2520namen%2520herr%26qs%3DAS%26form%3DQBVDMH%26sp%3D1%26pq%3Dlass%2520uns%2520in%26sc%3D5-11%26cvid%3DA36249348DF8464F85A7A52E8FEC7ACC
https://www.bing.com/videos/search?q=lass+uns+in+deinem+namen+herr&&view=detail&mid=EEF0B255F38FA8464F99EEF0B255F38FA8464F99&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dlass%2520uns%2520in%2520deinem%2520namen%2520herr%26qs%3DAS%26form%3DQBVDMH%26sp%3D1%26pq%3Dlass%2520uns%2520in%26sc%3D5-11%26cvid%3DA36249348DF8464F85A7A52E8FEC7ACC
https://www.bing.com/videos/search?q=lass+uns+in+deinem+namen+herr&&view=detail&mid=EEF0B255F38FA8464F99EEF0B255F38FA8464F99&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dlass%2520uns%2520in%2520deinem%2520namen%2520herr%26qs%3DAS%26form%3DQBVDMH%26sp%3D1%26pq%3Dlass%2520uns%2520in%26sc%3D5-11%26cvid%3DA36249348DF8464F85A7A52E8FEC7ACC


2. Sprecher: Veronika tritt aus der Menge und handelt, wie es Jesus 
ihr vorgelebt hat. Ohne Rücksicht darauf, was die Leute denken, 
geht sie mutig den Weg des Helfens. Sie begleitet Jesus so, dass er 
innerlich aufgerichtet wird. 
Kinder: 
 * Jesus, zu jemandem zu halten, der von der Gemeinschaft 
ausgeschlossen wird, ist schwer, weil man auch ausgegrenzt werden 
könnte. Herr, erbarme dich.  
A.: Herr, erbarme dich. 
+ Jesus, zu Menschen zu halten, die traurig sind, die keine Hoffnung 
mehr empfinden können, braucht Geduld und viel eigenes 
Vertrauen in Dich. Herr, erbarme dich. 
A.: Herr, erbarme dich. 
* Jesus, so etwas zu tun, wie Veronika getan hat, verlangt viel 
Mut. Herr, erbarme dich. 
A.: Herr, erbarme dich. 
+ Jesus, du hast den Dienst der Veronika angenommen. Für uns 
ist es nicht immer leicht, die Hilfe unserer Mitmenschen 
anzunehmen. Herr, erbarme dich.  
A.: Herr, erbarme dich. 
 
A.: Gott, oft können wir schon durch unser Dasein helfen. Oftmals 
sind wir zu diesem Dienst nicht bereit mit der Ausrede, keine Zeit 
zu haben. Der wahre Grund sind aber oft Unsicherheit, Angst, 
abgewiesen zu werden, und oft auch Feigheit. 
Herr, stärke uns für diesen Dienst nach dem Vorbild der Veronika. 
Amen. 
 

V.: 5. Station:  
 
1.Sprecher:  
Die Balken werden aufgerichtet  
2 Sprecher:  
Jesus stirbt am Kreuz 
V.: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, 
und preisen dich,  
A.: denn durch dein heiliges Kreuz hast du 
die Welt erlöst. 



1. Sprecher: 
Zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher von Soldaten zur 
Hinrichtung auf der Schädelhöhe geführt. Dort kreuzigten sie Jesus 
und die Verbrecher, den einen rechts von Jesus, den anderen links. 
Jesus aber betete:  
Vater, vergib Ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. 

Lk 23,32-34a 
 
2 Sprecher: Jesus hat Verrat, Verleumdung, Hass und Verspottung 
erfahren, trotzdem vergibt er allen am Kreuz. Eine Botschaft, die 
schwer verständlich und noch schwerer für uns im Leben 
umzusetzen ist. Im Kreuz ist Heil, weil uns Gott vergibt und uns 
seine Liebe durch den Tod hindurch schenkt. 
 
Kinder 
* Jesus, senke diese deine Liebe tief in unser Herz. 
+ Jesus, schenke uns Bereitschaft zur Vergebung. 
* Jesus, hilf uns, immer wieder neu zu beginnen. 
+ Jesus, mit dir können wir all das Schwere im Leben überwinden. 
 
GL 367 Lied: Jesus, dir leb ich  
Jesus, dir leb ich, Jesus, dir sterb ich. Jesus, dein bin ich im Leben 
und im Tod. 
Jesus, sei mir gnädig, sei mir barmherzig, führ mich, o Jesus, in deine 
Seligkeit. 
 
P.: Allmächtiger, Gott, wir danken dir, dass du uns durch den Tod 
und die Auferstehung deines Sohnes zusicherst, dass auch wir zum 
ewigen Leben bei Dir auferstehen werden. Gib, dass wir durch die 
Teilnahme am Kreuzweg bereit werden, unser Kreuz im Vertrauen 
auf Dich zu tragen und dir treu zu dienen. Schenke allen, für die 
wir gebetet haben, deine Gnade und führe unsere Verstorbenen 
zur Auferstehung. Durch Christus unsern Herrn. 
 
Gl 289 Lied: O Haupt voll Blut und Wunden (siehe 4.letzte Seite) 
  

https://www.youtube.com/watch?v=UYCX0DiFh3M


 
Gebet um 15 Uhr: 

 
   Lied: Heilges Kreuz (siehe   

                           vorletzte Seite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karfreitagsgebet 
V.: Finsternis brach herein, als unser Herr Jesus 
Christus gekreuzigt wurde. Und um die neunte 
Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: „Mein Gott, 
mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Und mit 
geneigtem Haupt gab er seinen Geist auf mit den 
Worten „Vater, in Deine Hände empfehle ich meinen 
Geist!“   
V.: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und 
preisen dich. 
A.: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt 
erlöst. 
V.: Lasst uns beten:  
Herr Jesus Christus, du hast für uns Menschen    am 
Kreuz Schmerzen ertragen und die Erfahrung der 
Gottesferne gemacht.  
Wir danken dir für deine große Liebe zu uns. Schau 
besonders in der Stunde, in der wir an deinen Tod 
denken, auf all die Menschen, die leiden und 
unschuldig sterben.  
Wir bitten dich aber auch für uns und für alle 
Menschen: Nimm uns hinein in deinen Tod und deine 
Auferstehung und verzeih uns all unsere Sünden.  
Lass uns mit dem Hauptmann gläubig rufen:  
A.: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn! 

Lied: Deine Hand ist über mir 
 

Gebet für Kinder 
 

Lieber Gott! 

Jesus ist für uns Menschen am 

Kreuz gestorben. Viele Menschen 

waren von Jesus enttäuscht, weil 

er sie nicht mit Gewalt von der 

Unterdrückung durch die 

Römer befreite. Er wollte, dass 

alle Menschen in Frieden leben 

und deine Kinder sind.  

Lass uns als Deine Kinder 

Menschen des Friedens sein,  

die einander verzeihen.  

Wir wollen so wie Jesus für  

die beten, die uns verletzen. 

Wir danken Dir für Jesus und 

dafür, dass Er uns an der Hand 

nimmt und uns begleitet.  

Hilf uns, dass wir für andere 

Gutes tun. Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=7oPogDm6P8M


Liedtext: Deine Hand ist über mir

 

Deine Hand ist über mir 

und ich stehe unter deinem 

Schutz 

Deine Hand ist über mir 

 

Deine Hand ist unter mir 

und ich berge mich darin 

Deine Hand ist unter mir 

 

Und ich falle niemals tiefer 

als in deine Hand x2 

 

Deine Hand ist hinter mir 

und Du gibst mir deine Kraft 

Deine Hand ist hinter mir 

 

Deine Hand ist vor mir 

Und Du ebnest mir den Weg 

Deine Hand ist vor mir 

 

Und ich falle niemals tiefer 

als in deine Hand x2 

 

 
GL 179  O, Haupt voll Blut und Wunden  
    

https://www.bing.com/videos/search?q=heiliges+kreuz+sei+hoch+verehret&&view=detail&mid=A25FE0803382280A9136A25FE0803382280A9136&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dheiliges%2Bkreuz%2Bsei%2Bhoch%2Bverehret%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=heiliges+kreuz+sei+hoch+verehret&&view=detail&mid=A25FE0803382280A9136A25FE0803382280A9136&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dheiliges%2Bkreuz%2Bsei%2Bhoch%2Bverehret%26FORM%3DHDRSC3
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Gl 823 Playback zum Mitsingen Heilges Kreuz  

 

https://www.bing.com/videos/search?q=heiliges+kreuz+sei+hoch+verehret+&&view=detail&mid=F8E7E4ED1E6C3DCCD51EF8E7E4ED1E6C3DCCD51E&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dheiliges%2520kreuz%2520sei%2520hoch%2520verehret%2520%26qs%3Dn%26form%3DQBVDMH%26sp%3D-1%26pq%3Dheiliges%2520kreuz%2520sei%2520hoch%2520verehret%2520%26sc%3D3-33%26sk%3D%26cvid%3D7C2BFC99E15244748F62A0DF2BC73CED
https://www.bing.com/videos/search?q=heiliges+kreuz+sei+hoch+verehret+&&view=detail&mid=F8E7E4ED1E6C3DCCD51EF8E7E4ED1E6C3DCCD51E&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dheiliges%2520kreuz%2520sei%2520hoch%2520verehret%2520%26qs%3Dn%26form%3DQBVDMH%26sp%3D-1%26pq%3Dheiliges%2520kreuz%2520sei%2520hoch%2520verehret%2520%26sc%3D3-33%26sk%3D%26cvid%3D7C2BFC99E15244748F62A0DF2BC73CED
https://www.bing.com/videos/search?q=heiliges+kreuz+sei+hoch+verehret+&&view=detail&mid=F8E7E4ED1E6C3DCCD51EF8E7E4ED1E6C3DCCD51E&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dheiliges%2520kreuz%2520sei%2520hoch%2520verehret%2520%26qs%3Dn%26form%3DQBVDMH%26sp%3D-1%26pq%3Dheiliges%2520kreuz%2520sei%2520hoch%2520verehret%2520%26sc%3D3-33%26sk%3D%26cvid%3D7C2BFC99E15244748F62A0DF2BC73CED


 

 

 
Heiliges Grab am Karfreitag 

Alte Kirche Völs 


