
Station 1: Verurteilt    

„Als es Morgen wurde, fassten die Hohenpriester und 

Ältesten gemeinsam den Beschluss, Jesus hinrichten 

zu lassen. Sie ließen ihn fesseln und abführen und 

lieferten ihn dem Stadthalter Pilatus aus.“ (Mt 27,1-2) 

Wie schnell fällen wir ein Urteil über einen Menschen, der 

anders ist als wir… 

- der uns vielleicht „die“ Krankheit gebracht hat 

- oft hinterfragen wir das Handeln, des anderen gar nicht 

- machen uns nicht die Mühe hinter die Kulissen zu 

blicken, sich in die Lage des anderen zu versetzen 

- häufig genug zählt das Urteil der anderen und wir 

schließen uns nur an 

… am Arbeitsplatz 

… in der Schule 

… in der Familie 

- verraten, durch den Freund, der es nicht besser wusste 

Gebet: Gott, über mich ist Schweres gekommen und ich 

weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Alles ist anders, als 

zuvor. Ich habe Angst, ich bin verunsichert. Ich fühle mich 

ins Bodenlose fallen. Hilf mir bitte, das Unvermeidliche 

anzunehmen. Gib mir Kraft für den nun zu gehenden Weg. 

Amen.  (Gebet aus: Die Hoffnung hilft auf- Christoph Kreitmeir, Benno Verlag) 

 



Station 4: Mutter    

…sie ist immer für ihr Kind da 

…sie möchte ihn/sie vor den Widrigkeiten des Lebens, den 

Krankheiten und schlechten Erfahrungen beschützen 

…sie will vermeiden, dass das Schicksal ihr Kind trifft 

…egal wie alt jemand ist, für die Mutter (Eltern) bleibt es ihr 

Kind, um das sie sich sorgt 

…manchmal kann man als Mutter (Eltern) nur daneben 

stehen und da sein 

…dem Kind zeigt es, du bist nicht alleine 

…es ist wichtig zu spüren: Ich werde immer geliebt 

…am Ende muss sie loslassen, damit das Kind über sich 

hinauswachsen kann - aufstehen kann 

Loslassen - seinen Weg gehen lassen – in Liebe da sein – 

warten – damit etwas Neues entstehen kann. 

Gebet:  

Wir beten für alle Eltern, die um das Leben ihrer Kinder 

bangen und jene, die mit dem Tod eines Kindes leben 

müssen. 

Wir beten für alle, die Kranke versorgen und Sterbenden 

beistehen.     

Gegrüßet seist du Maria… 



Station 5: Helfer    

„Auf dem Weg trafen sie einen Mann aus Cyrene 

namens Simon; ihn zwangen sie, sein Kreuz zu tragen“ 
(Mt 27, 32) 

 

Manchmal braucht auch der Helfende Hilfe 

Da kommt einer müde von der Arbeit: 

- er/sie soll noch nebenbei den Haushalt erledigen 

- für die Kinder oder die kranken Eltern da sein 

- arbeiten gehen, obwohl er auch eine große Angst vor 

der Ansteckung mit dem Corona Virus hat 

- noch ein paar Stunden weitermachen, obwohl er/sie 

schon lange Feierabend hat 

 

Gebet:  

Wir beten für alle, die zupacken, wo ihre Hilfe gebraucht 

wird. 

Wir beten für die vielen Menschen, die sich ehrenamtlich in 

den Hospizen und in der Pflege engagieren. 

Wir beten für alle, die auf die Hilfe anderer angewiesen sind. 

Wir beten für alle, die in dieser Krisensituation 

Entscheidungen treffen müssen und für alle, die andere 

helfen. 



Station 6: Der Liebe Lohn   

Alle engen Freunde haben ihn verlassen. Jemand am Rande 

tritt hervor. 

Eine, die hervor trat und nicht in der Menge stehen blieb – 

Veronika. 

Ein geringer Dienst wird zum Zeichen der Liebe und 

Zuwendung.  

Kleine Gesten können auch heute Großes bewirken und 

lassen uns Gott auf neue Weise erkennen 

Dem eigenen Herzen folgen erfordert Mut. 

Die Schenkende wird zur Beschenkten.  

Durch das Tun des Menschen, erscheint das Antlitz Gottes - 

auch durch meine Hand. 

Gebet:  

Wir beten für alle, die sich trauen, von Schmerzen und 

Ängsten zu sprechen, und für alle, die ihnen zuhören. 

Wir beten für alle Kranken, um Heilung von Krankheiten und 

um Linderung der Schmerzen. 

Wir beten für alle Ärzte und die vielen Menschen in 

medizinischen Berufen, die in diesen Tagen an ihre Grenzen 

stoßen. Gib du ihnen Kraft und steh ihnen bei.  

… Vater unser… 



Station 8: Weinen    

„Es folgte ihm eine große Menge des Volkes, 

darunter auch Frauen, die um ihn klagten und 

weinten. Jesus wandte sich zu ihnen um und 

sagte: weint vielmehr über euch und eure 

Kinder!“(Lk 23,27-28) 

Weinen – echte Betroffenheit zeigen. 
 
Weinen – sich betreffen lassen: 
vom Schicksal der anderen,  
vom Leid in der Welt,  
von den vielen Kreuzwegen der Menschen,  
von der Zukunft der Menschheit.  
 
Und dann: 
den Mut haben zu Handeln 
und nicht in Trauer zu erstarren. 
(Aus: „Der Kreuzweg- wir gehen mit Jesus“ Bastian Rütten, Lahnverlag) 

 

Gebet: 

Gott, wie die klagenden Frauen neigen auch wir nicht selten 

zum Klagen. Klagen allein aber hilft nicht weiter. Hilf du uns, 

deine Liebe zu spüren, dadurch unsere Berufung zu erkennen 

und aus der Geborgenheit in dir die Stärke zu gewinnen, 

anderen zuzuhören, für sie zu beten und ihre Sorgen und 

Nöte vor dich zu bringen. Amen. 

(Gebet aus: Die Hoffnung hilft auf- Christoph Kreitmeir, Benno Verlag) 



Station 10: Der Kleider beraubt  

„Um seine Kleider zu verteilen, warfen sie das 

Los.“ (Lk 23,34 b) 

Jemanden bloßstellen, ihn erniedrigen. 

Die persönliche Ehre vernichten und mit Füßen treten. 

Rufmordkampagnen und Mobbing zerstört das Bild des 

anderen in der Welt. 

Wo mache ich mich schuldig? 

…wenn ich tratsche 

…Unwahrheiten weitererzähle 

…Vertrauen missbrauche 

…mich über jemanden lustig mache, nur weil er anders ist 

…weil mich Neugierde antreibt 

Nackt steht Christus da. Trotzdem so reich an Liebe. 

 

Gebet:  

Wir beten für alle, denen die Würde genommen wurde. 

Wir beten für die Opfer von Unterdrückung, Mobbing und 

Folter. 

Wir beten für uns, dass wir sensibel mit unseren 

Mitmenschen umgehen und sie in ihrer Würde achten.  



Station 12: Unter dem Kreuz  

„Als Jesus die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den 

er liebte, sagte er zur Mutter: Frau, siehe, dein Sohn! 

Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter!“ (Joh 

19, 26-27) 

 

Mutter und Freund 
Freund und Mutter 
Einander gegeben 
Für einander da 
Stehen zusammen 
Stützen sich  
Halten sich  
Jung und alt begegnen sich  
Zwei Welten durch Jesus vereint - Gemeinschaft 
Gottes Liebe lässt sich auch in der äußersten 
Bedrohung nicht verdrängen. 
 

Gebet:  

Wir beten für alle, die um einen lieben Menschen trauern. 

Wir beten für alle die in der Trauerbegleitung arbeiten und 

für alle die offene Ohren für die Not anderer haben.  

Wir beten für uns selber, dass wir den Mut haben anderen 

Beizustehen und für sie da zu sein. 

 



Station 14: Ruhe- Auferstehung  

„Und siehe, da war ein Mann mit Namen Josef. Er ging 

zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Und er 

nahm ihn vom Kreuz, hüllte ihn in ein Leinentuch und 

legte ihn in ein Felsengrab, in dem noch niemand 

bestattet worden war. Am Sabbat aber hielten sie die 

vom Gebot vorgeschriebene Ruhe ein.“ (Lk 23, 50a,52, 56b) 

 
Ruhe 
Stille 
Alles vorbei 
Wirklich alles 
Ostern 
Tag der Auferstehung 
Tag der Hoffnung 
Tag des Lichtes 
In Gott gibt es einen neuen Weg- ein neues Leben. 
 
Gebet: 
Jesus, dein Grab wurde vom Ort der Trauer zum 

Zeichen der Hoffnung.  

Hilf uns, auch in den Tagen der Trostlosigkeit und der 

Angst dieser Hoffnung zu folgen. 

Lass uns deine Liebe immer wieder neu erfahren und 

aus ihr heraus unser Leben gestalten. Amen. 


