
In diesem Kreuzweg wird in 7 Stationen der Leidensweg Jesu nachgezeichnet. Nach dem Schriftwort 

und einer kurzen Stille erfolgt ein kurzer Kommentar; darauf wieder eine Stille und ein nach jeder Station 

wiederkehrendes Gebet, das man gemeinsam sprechen kann. Zu Beginn und am Schluß des Kreuzweges 

können einige Strophen eines Passionsliedes gesungen werden, etwa aus Lied 62: „Ein Lämmlein geht und 

trägt die Schuld“. 

 

Station 1:  Jesus wird verurteilt      -       So lesen wir im Evangelium nach Lukas im 23. Kapitel: 

 

Pilatus aber rief die Hohenpriester und die Oberen und das Volk zusammen und sprach zu ihnen: Ihr 

habt diesen Menschen zu mir gebracht als einen, der das Volk aufwiegelt; und siehe, ich habe ihn vor 

euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden, derentwegen ihr ihn anklagt; 

Herodes auch nicht, denn er hat ihn uns zurückgesandt. Und siehe, dieser Mensch hat nichts getan, 

was den Tod verdient. Darum will ich ihn schlagen lassen und losgeben.  

Da schrien sie alle miteinander: Kreuzige, kreuzige ihn! Pilatus aber sprach zu ihnen: Was hat denn 

dieser Böses getan? Ich habe nichts an ihm gefunden, was den Tod verdient; darum will ich ihn 

schlagen lassen und losgeben. Aber sie setzten ihm zu mit großem Geschrei und forderten, dass er 

gekreuzigt würde. Und ihr Geschrei nahm überhand.  -   Und Pilatus urteilte, dass ihre Bitte erfüllt 

werde, und übergab Jesus ihrem Willen. 

Lasst uns einen Moment der Stille halten. 

 

Sprecher:  Keine Schuld zu finden und trotzdem ein Urteil zu sprechen, ein Todesurteil sogar, das ist schon 

hart. 

Trotzdem passiert es immer wieder. Wo immer auf der Welt jemand den Mächtigen nicht passt, kann das 

immer wieder geschehen. Das wissen wir. Aber dass hier im Prozess Jesu die Mächtigen sich beugen unter 

den Volkswillen, das ist schon etwas Besonderes. „Kreuzige ihn, kreuzige ihn…“ - da spürt man etwas von 

dem Hass, der Jesus entgegenschlägt. Der, der die Liebe des Vaters in die Welt bringt,  - ausgerechnet ihm 

schlägt blanker Hass entgegen. 

 

Zeit der Stille 

 

Gebet: Lieber Herr Jesus Christus, du hast es zu spüren bekommen, was Unrecht und Hass anrichten 

können. Trotzdem ist all das nicht zufällig geschehen, sondern es gehört zu deinem Weg ans Kreuz. Du bist 

diesen Weg selbstbestimmt und freiwillig aus Liebe zu uns gegangen, dazu bist du in die Welt gekommen, 

dafür danken wir dir. Amen. 

 

 

Station 2: Jesus wird verspottet   -    So lesen wir im Evangelium nach Markus im 15. Kapitel: 

 

Die Soldaten aber führten Jesus hinein ins Prätorium. Sie riefen die ganze Abteilung zusammen und 

zogen ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf und fingen 

an, ihn zu grüßen: Gegrüßet seist du, der Juden König! Und sie schlugen ihn mit einem Rohr auf das 

Haupt und spuckten ihn an und fielen auf die Knie und huldigten ihm. Und als sie ihn verspottet 

hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und zogen ihm seine Kleider an. 

 

Lasst uns einen Moment der Stille halten. 

 

Sprecher: Das ist typisch. Gelangweilte Soldaten wollen ihren Spaß. Alle Soldatenkollegen sollen 

daran teilhaben. Dass es nun römische Besatzungssoldaten sind, tut nur wenig zur Sache. Die 

Soldaten tun in dieser ungeliebten Reichsprovinz nur ungern Dienst. Die Juden erscheinen ihnen 

eingebildet und voller unverständlicher Gebräuche. Man fühlt sich strafversetzt. Und nun bietet 

sich die Gelegenheit, an einem von diesen merkwürdigen Typen seinen Frust auszulassen. Einer,  
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der sich selbst für einen König hält. Wunderbar! Krone aus Dornen, purpurfarbener Mantel – ein 

improvisiertes Spektakel an das man noch länger sich erinnern wird. Schmerz und Spott? Egal, 

dieser Mann wird in kürze sowieso sterben. Was also tut's zur Sache? Ein bisschen Spaß muss 

sein… 

 

Zeit der Stille 

 

Gebet: Lieber Herr Jesus Christus, du hast es zu spüren bekommen, was Unrecht und Hass 

anrichten können. Trotzdem ist all das nicht zufällig geschehen, sondern es gehört zu deinem Weg 

ans Kreuz. Du bist diesen Weg selbstbestimmt und freiwillig aus Liebe zu uns gegangen, dazu bist 

du in die Welt gekommen, dafür danken wir dir. Amen. 
 

Station 3  Jesus nimmt sein Kreuz auf sich  -  So lesen wir im Evangelium des Johannes im 19. 

Kapitel: 

 

Sie nahmen ihn aber, und Jesus trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte die da heißt 

Schädelstätte, auf hebräisch Golgatha. 

 

Zeit der Stille 

 

Sprecher:  

 

Langsam nimmt die Kreuzigung Formen an. Jesus muß das Holzkreuz selbst tragen. Die Striemen der 

Peitsche auf seinem Rücken schmerzen und bluten. Die Wunden auf dem Kopf und im Gesicht lassen das 

Blut fließen. Der Weg ist nicht eben und asphaltiert, sondern schmal und steinig. Das Blut verklebt die 

Augen und trübt den Blick. Dazu das Wissen: am Ende dieses Weges kommt das Ende. Zuvor aber stehen 

noch mehr Schmerzen, noch mehr Schinderei, noch mehr Hohn und Spott.  

 

Zeit der Stille 

 

Gebet:  

 

Lieber Herr Jesus Christus, du hast es zu spüren bekommen, was Unrecht und Hass anrichten können. 

Trotzdem ist all das nicht zufällig geschehen, sondern es gehört zu deinem Weg ans Kreuz. Du bist diesen 

Weg selbstbestimmt und freiwillig aus Liebe zu uns gegangen, dazu bist du in die Welt gekommen, dafür 

danken wir dir. Amen. 

 

Station 4: Jesus bricht unter seinem Kreuz zusammen  - So lesen wir bei Matthäus im 27. 

Kapitel: 

Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und 

führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen.  

Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon; den zwangen 

sie, dass er ihm sein Kreuz trug. 

Zeit der Stille 

 

Sprecher:  

 

Dass Jesus unter der Last des Kreuzes zusammenbricht, wird nicht gesagt. Aber es ist mitzudenken. Nach 

all dem, was er bislang durchgemacht hat, ist er in schlechter Verfassung. Jeder Mensch verträgt nur ein  
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gewisses Maß an  körperlichen und seelischen Strapazen. Und was zu viel ist, ist zu viel. So gibt es wohl 

eine herbe Unterbrechung dieses Zuges zur Hinrichtung. Der Todeskandidat kann die Last nicht mehr 

tragen. So liegt er wohl selbst mit seinem Kreuz am Boden, entkräftet, geschunden und ausgelaugt. Es geht 

nicht mehr. 

Aber die Sache ist noch nicht zu Ende. Kurzerhand wird einer, der vorbeikommt, requiriert. Einer von 

denen, der zu diesem Volk der Juden gehört. Der ist noch frisch und kräftig genug. Da brauchen sich die 

Soldaten nicht selbst die Hände schmutzig zu machen, sie haben ja einen dafür gefunden… 

 

Zeit der Stille 

 

Gebet: Lieber Herr Jesus Christus, du hast es zu spüren bekommen, was Unrecht und Hass anrichten 

können. Trotzdem ist all das nicht zufällig geschehen, sondern es gehört zu deinem Weg ans Kreuz. Du bist 

diesen Weg selbstbestimmt und freiwillig aus Liebe zu uns gegangen, dazu bist du in die Welt gekommen, 

dafür danken wir dir. Amen. 

 

 

Station 5  Jesus begegnet den Frauen     -   So lesen wir im Evangelium nach Lukas im 23. Kapitel: 

 

Es folgte ihm aber eine große Volksmenge und Frauen, die klagten und beweinten ihn. Jesus aber 

wandte sich um zu ihnen und sprach: Ihr Töchter von Jerusalem, weint nicht über mich, sondern 

weint über euch selbst und über eure Kinder!  

Zeit der Stille 

Sprecher:  

Es folgt im Schlepptau das Volk. Schaulustige und Menschen die es betroffen macht, was sie da miterleben. 

Sie wollen etwas Schauriges miterleben. Sie wollen es sich nicht entgehen lassen. Hätten sie Handys gehabt 

damals, so hätten sie sicher Fotos gemacht oder einen kleinen Film gedreht. - Da wird einer fertiggemacht.  

Die Frauen, deren Namen wir nicht kennen, sie sind schon weiter. Sie sehen: dieser Hinrichtungszug ist 

unumkehrbar. Es sind die letzten Schritte dieses Jesus, den manche von den Frauen geschätzt haben, wegen 

seiner Milde und Menschlichkeit. Und gerade er soll so sein Ende finden! Da kann man nur das 

Klagegeschrei anstimmen, dies Ritual, das dabei hilft Unfassbares und Unabwendbares zu bewältigen. „Ihr 

Töchter Jerusalems, weint nicht über mich...“, stammelt Jesus, „weint über euch selbst!“Zeit der Stille 

 

Gebet: Lieber Herr Jesus Christus, du hast es zu spüren bekommen, was Unrecht und Hass anrichten 

können. Trotzdem ist all das nicht zufällig geschehen, sondern es gehört zu deinem Weg ans Kreuz. Du bist 

diesen Weg selbstbestimmt und freiwillig aus Liebe zu uns gegangen, dazu bist du in die Welt gekommen, 

dafür danken wir dir. Amen. 

 

Station 6  Jesu Kreuzigung       -      So lesen wir im Evangelium nach Matthäus im 27. Kapitel: 

 

Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt: Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu 

trinken mit Galle vermischt; und als er's schmeckte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber 

gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und 

bewachten ihn. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes: 

Dies ist Jesus, der Juden König. 

 

Zeit der Stille 
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Sprecher: Man gelangt zum Ziel: die Hinrichtungsstätte vor der Stadt. Jesus ist nicht der Erste und er wird 

nicht der Letzte sein, der dort sein Leben lässt. Auf die römische Weise der Hinrichtung. -  Vor dem 

schmerzhaften Akt reicht man Jesus eine Stärkung. Etwas zu trinken. Gut gemeint. Aber Jesus will es nicht. 

Wie dem auch sei: aus Sicht des Hinrichtungskommandos geht es auch ohne Getränk. Der Evangelist 

erspart uns nähere Informationen zum Schmerzgeschrei. Es werden weder die Hammerschläge geschildert 

noch die langen Nägel, die durchs Fleisch der Gliedmaßen getrieben werden. Auch das Aufrichten des 

Kreuzes wird uns nicht geschildert. Jesus selbst sprach von der Erhöhung, die der Menschensohn erfahren 

wird. Dies hier ist die erste Erhöhung, die Erhöhung am Kreuz. 

Aber das alles interessiert die Soldaten nicht. Sie losen um die Kleidung. Eine kleine Entschädigung für das 

langweilige Warten, das ihnen nun bevorsteht. Es wird erst zu Ende sein, wenn er tot ist, dieser „König der 

Juden“, wie es auf dem Schild zu lesen ist. 

 

Zeit der Stille 

 

Gebet: Lieber Herr Jesus Christus, du hast es zu spüren bekommen, was Unrecht und Hass anrichten 

können. Trotzdem ist all das nicht zufällig geschehen, sondern es gehört zu deinem Weg ans Kreuz. Du bist 

diesen Weg selbstbestimmt und freiwillig aus Liebe zu uns gegangen, dazu bist du in die Welt gekommen, 

dafür danken wir dir. Amen 

 

Station 7: Jesus wird verspottet und stirbt.   -    So lesen wir beim Evangelisten Matthäus im 27. 

Kapitel: 

 

Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Der du den Tempel 

abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab 

vom Kreuz! Desgleichen spotteten auch die Hohenpriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und 

sprachen: Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen...                                                                    

Um die neunte Stunde aber schrie Jesus laut zu seinem Vater, neigte das Haupt und verschied. 

Zeit der Stille 

Sprecher:  

 

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Auch hier beim sterbenden Jesus nicht. Jesu 

Anspruch, Gottes Sohn zu sein und über Gottes Allmacht zu verfügen, erweist sich in den Augen des 

Publikums als nichtig. Für seine Feinde sind nun letzte Zweifel beseitigt. Wenn etwas daran wäre, an seinen 

großen Worten, dann würde es sich jetzt erweisen. Jetzt kann er nicht anders, wenn er denn wirklich 

könnte...  

Sie sehen sich bestätigt, die Widersacher Jesu. Mehr wollen sie auch nicht. 

 

Jesus aber hält seinen Weg durch, den er angetreten hat. Bis in die letzte Konsequenz hinein, bis in den Tod. 

Mit einem Schrei zum Vater stirbt er. 

 

Zeit der Stille 

 

Gebet:  Lieber Herr Jesus Christus, du hast es zu spüren bekommen, was Unrecht und Hass anrichten 

können. Trotzdem ist all das nicht zufällig geschehen, sondern es gehört zu deinem Weg ans Kreuz. Du bist 

diesen Weg selbstbestimmt und freiwillig aus Liebe zu uns gegangen, dazu bist du in die Welt gekommen, 

dafür danken wir dir. Amen. 

 

(Strophe aus Passionslied, etwa Nr. 62, Strophe 5) 


