
 

 



 

Liebe andächtige WandererInnen!  

 

Zu Ostern über die Wegkapellen zur Blasiuskirche zu gehen hat einen 

besonderen Reiz. In der Fastenzeit rücken die Bilder des Leidens ins 

Zentrum, für die Osterwanderung mögen die Besinnungsworte der 

jeweiligen Station im Mittelpunkt stehen.  

Spannend ist es, die österliche Botschaft im großen Zusammenhang mit 

dem Tod und der Auferstehung Jesu zu sehen. Hier ist eurer Fantasie mit 

Hilfe des Heiligen Geistes keine Grenze gesetzt. 

Ich wünsche allen eine gute Andacht. Möge die Botschaft der 

Auferstehung und des österlichen Lebens euer Herz erreichen! 
 

Pfr. Christoph 

 

 Im Zeichen des Kreuzes –  

Einstehen für meinen Glauben 
 

 Im Zeichen des Kreuzes –  

Ja sagen und mich engagieren 
 

 Im Zeichen des Kreuzes –  

Aufbrechen zu neuem Leben 
 

 Im Zeichen des Kreuzes –  

Den Weg wagen, den ich gehen will 
 

 Im Zeichen des Kreuzes –  

Lieben und Leben teilen 
 

 Im Zeichen des Kreuzes –  

Vertrauen: Gott ist bei mir 

 



Da wurde Petrus traurig 

1. Station: 

Gekommen ist die Stunde 
  

Im Zeichen des Kreuzes –  

Ja sagen und mich engagieren 
 

Den Glauben verschlafen? 
 

Was bedeutet Glauben heute? 
 

Gesellschaft und Schöpfung  

im Auftrag Gottes mitgestalten. 

Wie? 
 

Die Gemeinschaft Kirche 

lebendig erhalten. 

Wie? 

 

So lesen wir im Johannesevangelium vom auferstanden Jesus mit seinen 

Jüngern                                                                           Johannes21,15-19 

Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon 

Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du 

mich mehr als diese? Er antwortete ihm: Ja, 

Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte 

zu ihm: Weide meine Lämmer!  

Zum zweiten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn 

des Johannes, liebst du mich? Er antwortete 

ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. 

Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe!  

Zum dritten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des 

Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus 

traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt 

hatte: Hast du mich lieb?  

 

Er gab ihm zu Antwort: Herr, du weißt alles; 

du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte 

zu ihm: Weide meine Schafe!  

…  Nach diesen Worten sagte er zu ihm: Folge mir nach!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gott, gekommen ist die Stunde, um zu dir JA zu sagen, wissend um die 

eigenen Fehler und Schwächen, wissend um die eigenen Visionen von 

einem glückenden Leben für mich, für die Menschen, die mich umgeben, 

ja für die Menschheit und die Schöpfung.



2. Station: Zeugnis geben 
Im Zeichen des Kreuzes – Einstehen für meinen Glauben 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus dem Matthäusevangelium                                                              Mt 27, 3-5 

Als nun Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass Jesus zum Tod verurteilt 

war, reute ihn seine Tat. Er brachte den Hohenpriestern und den Ältesten 

die dreißig Silberstücke zurück und sagte: Ich habe gesündigt, ich habe 

euch einen unschuldigen Menschen ausgeliefert.  
Sie antworteten: Was geht das uns an? Das ist deine Sache. 

Da warf er die Silberstücke in den Tempel, 

dann ging er weg und erhängte sich.  

Jesus vor den Hohenpriestern 



Verleugnung so wie Judas oder Petrus? 
 

Wie gehe ich mit Fehlentscheidungen um, die ich getroffen habe? 
  

 Wie werde ich auf Fehlentscheidungen aufmerksam? 
 

 Jesus steht zu seiner Überzeugung: 

 Er entgegnete den Hohenpriestern:  

 Wenn es nicht recht war, was ich gesagt habe,  

 dann weise es nach; wenn es aber recht war,  

 warum schlägst du mich?                                      Joh 18,23 
 

 Wer  oder/und was stärkt mich meiner Überzeugung  

 treu zu bleiben? 
 

 Kann ich mir selbst vergeben, weil auch Gott mir vergibt? 

 

Jesus, ich danke dir, 

dass du meine Fragen zulässt und meine Zweifel duldest.  

Jesus, ich danke dir, dass du da bist trotz meiner Ängste und Zweifel.  

Jesus, ich danke dir, dass du verschlossene Türen öffnest.  

Jesus, ich danke dir, dass du meinen Sturz auffängst.  

Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst und dass ich mir wie Petrus deine 

vergebende Liebe schenken lassen kann.  

Du, mein Herr und mein Gott, gibst mir Kraft, Stütze und Halt! 



 

 



3. Station: 

Richten 
 

Aus dem Johannesevangelium                                     

37 Pilatus sagte zu Jesus: Also bist du doch ein König? Jesus antwortete: 

Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt 

gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der 

Wahrheit ist, hört auf meine Stimme.  

38 Pilatus sagte zu ihm: Was ist Wahrheit? Nachdem er das gesagt 

hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen: Ich finde 

keinen Grund, ihn zu verurteilen. … 7 Die Juden entgegneten ihm: Wir 

haben ein Gesetz, und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er sich als 

Sohn Gottes ausgegeben hat. 8 Als Pilatus das hörte, wurde er noch 

ängstlicher. 9 Er ging wieder in das Prätorium hinein und fragte Jesus: 

Woher stammst du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. 10 Da sagte 

Pilatus zu ihm: Du sprichst nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht 

habe, dich freizulassen, und Macht, dich zu kreuzigen? 11 Jesus 

antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von 

oben gegeben wäre; darum liegt größere Schuld bei dem, der mich dir 

ausgeliefert hat. 12 Daraufhin wollte Pilatus ihn freilassen, aber die Juden 

schrien: Wenn du ihn freilässt, bist du kein Freund des Kaisers; jeder, der 

sich als König ausgibt, lehnt sich gegen den Kaiser auf.     
Joh 18,33-19,16a 

Aus dem Matthäusevangelium  

Da schrien sie noch lauter: Ans Kreuz 

mit ihm! 24 Als Pilatus sah, dass er 

nichts erreichte, sondern dass 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. Das ist eure Sache! 25 Da 

rief das ganze Volk: Sein Blut komme 

über uns und unsere Kinder! 

26 Darauf ließ er Barabbas frei und 

gab den Befehl, Jesus zu geißeln und zu 

kreuzigen.                       Mt 27,23-26 
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Was ist Wahrheit? 

Leben in Wahrhaftigkeit? 

 

 

Herr Jesus Christus, du zeigst uns, dass es nicht auf 

Äußerlichkeiten ankommt, um Würde zu bewahren. 

Die Größe eines Menschen liegt in seinem Inneren. 

Auch heute noch werden viele aus Unverständnis und 

blindem Gehorsam unmenschlich behandelt. Steh du 

diesen Menschen bei in ihrer Qual und hilf uns, dass 

wir nie die Würde eines Menschen verletzen, die ein 

Geschenk von dir ist. 

 

 

Recht und Gerechtigkeit? 

Schuld und Unschuld? 

Meinungsvielfalt und Wahrheit? 

 

 

 



 

 



4. Station: 

Preisgeben 

 
Im Zeichen des Kreuzes –  

Lieben und Leben teilen 

 
 

L  o  s  l  a  s s  e  n 

 

Alter 

Gesundheit 

Geliebte Menschen 

Meinungen 

Geld 

Beruf 

… 

 

Vater, ich falle in deine Hände!  

Ich meine ins Nichts zu fallen 

und erfahre die Fülle. 

Ich falle in deine Hände!  

Sie sind weit wie das Meer, 

weit wie das All.  

Deine Hände sind mein Zuhause. 

Ein Daheim, das Mauern nicht kennt. 

Niemand kann mich verstoßen aus der 

Heimat deiner Hände! Und ich weiß, am 

Ende des Lebens sind wir geborgen in dir. 

 

Was von deinem Leben legst du in Gottes Hände? 

 



 

 



5. Station: 

Mittragen 
 

 

Nachtragend sein?  Mittragen? 

 

Freiwillig wie Veronika? 

 

Gezwungen wie Simon? 

 

Im Blickkontakt? 

 

In den Sakramenten,  

Taufe und Firmung,  

hat Gott auch uns erwählt.  

Gott hat uns seinen Bund angeboten, 

und wir dürfen ihn tagtäglich mit Leben 

erfüllen, indem wir wie Simon von Cyrene mittragen.  

 

Was gilt es anzugreifen, wen zu begleiten? 

 

Jesus, mit dir dürfen wir unterwegs sein.  
Gerade in unserer Zeit brauchen Menschen Hilfe, unsere Hilfe. 

Lass uns an ihnen nicht vorbeigehen.  

Wir wollen an ihren seelischen Nöten mittragen.  

Wir danken dir, dass du auch uns immer wieder Menschen zur Seite 

stellst, die uns begleiten. Amen. 

 
Lesung für die fünfte und sechste Station: 

Aus dem Lukasevangelium  

25 Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte Jesus und sprach: 

Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe?  

26 Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? 

27 Er antwortete und sprach: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 

von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und 

deinem ganzen Gemüt, und deinen Nächsten wie dich selbst«   
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28 Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet; tu das, so wirst du 

leben. 29 Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer 

ist denn mein Nächster?  

30 Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von 

Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber; die zogen ihn aus 

und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halb tot liegen. 

31 Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog; und als er 

ihn sah, ging er vorüber. 32 Desgleichen auch ein Levit: Als er zu der 

Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. 33 Ein Samariter aber, der auf der 

Reise war, kam dahin; und als er ihn sah, jammerte es ihn;  

34 und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband 

sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte 

ihn. 35 Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem 

Wirt und sprach: Pflege ihn; und wenn du mehr ausgibst, will ich dir's 

bezahlen, wenn ich wiederkomme.  

36 Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der 

unter die Räuber gefallen war?  37 Er sprach: Der die Barmherzigkeit an 

ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen!  

Lk 10, 25-37 – Lutherübersetzung 

 

6. Station: 

Leid der Welt 
 

Im Zeichen des Kreuzes – Den Weg wagen, den ich gehen will 

 

  Worüber weine ich? 

  Tränen der Menschheit? 

  Wer ist der Nächste, die Nächste für mich?  

  Du, Gott, bist stärker als der Tod. 

Ich vertraue dir jede Verwundung an,  

  jeden Tod vor dem eigentlichen Tod  

  lege ich vor dich hin: 
 

Die lähmende Einsamkeit 

lege ich in deine Hände, Herr. 
  

Die quälende Sehnsucht 

lege ich in deine Hände, Herr. 
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Die zerbrochene Beziehung 

lege ich in deine Hände, Herr. 
 

Die bodenlose Traurigkeit 

lege ich in deine Hände, Herr. 
  

Das schreckliche Elend 

lege ich in deine Hände, Herr. 
  

Die panische Angst 

lege ich in deine Hände, Herr. 
  

Die schmerzliche Trennung 

lege ich in deine Hände, Herr. 
  

Das erschütternde Unglück 

lege ich in deine Hände, Herr. 
  

Die grausame Krankheit 

lege ich in deine Hände, Herr. 
  

Das Sterben der Liebe 

lege ich in deine Hände, Herr. 
  

Meinen Tod 

lege ich in deine Hände, Herr. 
  

Du bist das Leben in jedem Tod. 

Hilf mir, dass ich fähig werde, immer wieder einen neuen Anfang 

in meinem Leben zu setzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

7. Station: 

Umfangen 
 

Im Zeichen des Kreuzes –  

Vertrauen: Gott ist bei mir 

 

 
 

 

Bedarfst du meiner Hände, Herr, damit sie an diesem Tag all jenen 

helfen, die sie brauchen? 

Herr, dir gebe ich heute meine Hände.  

 

 

 

 

Bedarfst du meiner Füße, Herr, damit sie an 

diesem Tag mich zu jenen tragen, die eine 

Freundin / einen Freund ersehnen? 

Herr, dir gebe ich heute meine Füße.  

 

 

 

 

 

 

Bedarfst du meiner Stimme, Herr, damit ich 

an diesem Tag zu allen spreche, die dein Wort 

der Liebe brauchen? 

Herr, dir gebe ich heute 

meine Stimme. 

 

 

Bedarfst du meines Herzens, 

Herr, damit ich an diesem Tag andere ohne 

Ausnahme liebe? 

  Herr, dir gebe ich heute mein Herz. 



 



 

Andacht in der Blasiuskirche 
 

 

 

GL 907,1-3  

Meine Zeit steht in Gottes Händen 

 

Andacht: GL 677,6 

 

GL 346,1-3  

Atme in uns, Heiliger Geist 

 

 

Gebet: 

Jesus, ich danke dir, dass du 
meine Fragen zulässt und meine 
Zweifel duldest.  
Jesus, ich danke dir, dass du da bist trotz meiner Ängste und 
Zweifel.  
Jesus, ich danke dir, dass du verschlossene Türen öffnest.  
Jesus, ich danke dir, dass du meinen Sturz auffängst.  
Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst und dass ich mir wie 
Petrus deine Liebe schenken lassen kann.  
Du, mein Herr und mein Gott, gibst mir Kraft, Stütze und Halt! 
 

GL 896,1-4  

Mit dir geh ich alle meine Wege 

 

Segne du, guter Gott,  
all meine Lieben, die ich im Herzen mit zu diesem heiligen Ort bringe! 

Segne du, guter Gott, 
alle, die sich für jene einsetzen, die du deine Schwestern und Brüder 

nennst! 

Segne du, guter Gott, mich und meine Familie!  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes! Amen! 
 



Die Künstlerin der Wegkapellen, Maria Storch, 
stammt aus der Mosaiker-Familie Pfefferle.  

Zwei Jahre lang hat Maria Storch die Kreuzwegkapellen auf den Blasiusberg zu den 

ihren gemacht, verinnerlicht und Stein f ü r Stein in Mosaiken festgehalten. Sie schrieb 

zur Segnung der Mosaike im Herbst 2010: 

Der Weg auf den Blasiusberg wiederholt sich in der Darstellung, er wird in den 

Diagonalen im Bild weitergeführt. In der ersten Station dominieren erdige Brauntöne. 

Diese dem Irdischen verhafteten Farben nehmen von Station zu Station ab. An ihrer statt 

tritt Violett, die Farbe der Trauer. In der 7. Station wird diese Bewegung durch das 

göttliche Dreieck abgefangen und nach oben geleitet. 

I Station: „Gekommen ist die Stunde“ 

Jesus am ÖLBERG in seiner Einsamkeit und dem WISSEN um das KOMMENDE, in 

alter GEBETSHALTUNG im ROTEN KELCH. Die Ruhe, ja GLEICHGÜLTIGKEIT, 

der ihm nahe stehenden APOSTEL. Der JUDASKUSS als Zeichen des VERRATS und 

notwendiger ANSTOSS des zu Geschehenden. 

II Station: „Zeugnis geben“ 

Der HOHE RAT in den 3 Lebensaltern mit den Rollen der Hl. Schrift. JESUS gibt 

Zeugnis: „Von nun an werdet ihr den Menschen schon zur Rechten des Allmächtigen 

sehen.“ Die RAUMAUFTEILUNG schon in Form des KREUZES.  

Der HAHN steht für das NICHT-ZEUGNIS-GEBEN des Petrus. 

III Station: „Richten“ 

PILATUS am Richtstuhl wie in Stein – versteinert - erkennt die LICHTGESTALT 

JESUS, richtet aber sein Urteil nach den Zwängen des Volkes und der Politik. Mit 

ERNIEDRIGUNG und FOLTER soll der Mensch JESUS  ZURECHTGERICHTET 

werden. 

IV Station: „Preisgeben“ 

JESUS folgt seiner „VISION“ und nimmt das Kreuz auf sich. Die MUTTER GOTTES 

muss ihren Sohn PREISGEBEN. TRENNUNG ist auch eine PREISGABE. 

V Station: „Mittragen“ 

Die HÄRTE des steinigen WEGES, das GEWICHT des KREUZES und die 

SCHWÄCHE des Menschen Jesus – da hilft der GRIFF des einfachen Menschen 

SIMON – mittragen. 

VI Station: „Leid der Welt“ 

Der LEIDENSWEG wird von den klagenden Frauen unterbrochen. Die 3 Lebensalter 

stehen an der Spitze einer gesichtslosen MENGE in irdischem Grün. Viele Kreuze 

begleiten nun den Weg weiter. 

VII Station: „Umfangen“ 

Das Kreuz wird aufgerichtet und der Leidensweg findet sein Ende im DREIECK, das in 

PURPUR gehalten ist und den Blick des Betrachters nach oben lenkt. JOHANNES 

führt MARIA mit einer zarten Geste des UMFANGENS vom Kreuz weg. Das 

abgelegte KLEID liegt am Boden in einer zweiten Landschaft. Der sich vom KREUZ 

LÖSENDE CHRISTUS wird von der DREIEINIGKEIT umfangen. 
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