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KREUZWEGANDACHT 
 

 
 

DAS ERBARMEN DES HERRN  
WILL ICH EWIG BESINGEN 

 
 

Eröffnung 
 

Lied: GL 460/1+2+5 „Wer leben will wie Gott“ 
 

P: Herr Jesus Christus, wir sind gekommen, um deinen 
Leidensweg zu betrachten. Station um Station gehen wir ihn 
mit dir. Deine Leidensgestalt erinnert uns an dein Wort: „Es 
gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für 
seine Freunde hingibt.“ 
A: Der Blick auf deine Hingabe bis zum Tod gebe uns Kraft 
im eigenen Leid, bewahre uns vor Verzweiflung und stifte 
uns an zu Werken der Liebe.  
P: Deine Passion ist nicht das Zeichen für das Scheitern 
deiner Sendung, dein Kreuzweg ist das Ziel deiner Sendung: 
„Wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle an mich 
ziehen.“ So bekennen wir mit Blick auf dein Kreuz: 
A: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. 
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1. Station 
Jesus wird zum Tode verurteilt 

  

P: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 
A: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
(zu Beginn jeder Station) 
  

L: Herr, du bist in die Welt gekommen, nicht um die Welt zu 
richten, sondern um sie zu retten. Die Menschen aber 
zerren dich vor ihr Gericht. Du bist gekommen, damit sie 
das Leben haben; sie aber verurteilen dich zum Tod. – Stille  
  

P: Herr, täglich wird das Urteil über dich gesprochen. Wir 
sind es, die im Denken und Reden über unsere Mit-
menschen dich verurteilen. 
A: Mach uns bereit, keinen Menschen endgültig aufzugeben 
und auszuschließen, weil du in Treue zu uns stehst, trotz 
unserer Schuld. 
 

P: Gekreuzigter Herr Jesus Christus, 
A: erbarme dich unser. 
 

Ruf:  MISERICORDIAS DOMINI  
  IN AETERNUM CANTABO.     (GL 657/6) 
(am Ende jeder Station) 

 
2. Station 

Jesus nimmt das schwere Kreuz auf seine Schultern 
  

L: Herr, du nimmst das Kreuz auf deine Schultern, du 
nimmst auf dich unsere Sünde und die Sünde der Welt. 
Weil du uns liebst, ist dir das Kreuz nicht zu schwer und der 
Tod nicht sinnlos. Du weißt dich in den Händen deines 
Vaters geborgen. – Stille  
  

P: Herr, du trägst unsere Last, wir aber drücken uns vor 
unserer eigenen Bürde. 
A: Zeige uns dein Angesicht, dass wir unser tägliches Kreuz 
auf uns nehmen und auch einander unsere Lasten tragen 
helfen. 
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3. Station 
Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz 

  

L: Herr, du brichst unter der Last des Kreuzes zusammen. 
Du teilst unser Menschenlos. Du wirst müde und schwach 
wie wir. Aber die Schuld von uns Menschen, für die du 
leidest, ist auch übergroß. Deshalb stehst du wieder auf und 
gehst weiter, nach dem Willen deines Vaters. – Stille  
  

P: Herr, dass du müde und schwach wirst, bringt dich uns 
so nahe. 
A: Hilf uns, immer wieder aufzustehen und weiterzugehen 
unter deinem Kreuz. 
  

4. Station 
Jesus begegnet seiner betrübten Mutter 

  

L: Herr, du freust dich, als du Maria am Kreuzweg stehen 
siehst. Zugleich schmerzt dich tief die Qual deiner Mutter. – 

Stille  
  

P: Herr, du hast Johannes Maria als Mutter gegeben und 
damit uns allen. 
A: Gib, dass wir ihr treues Geleit auf dem Leidensweg nicht 
übersehen, sondern unser Leben lang auf ihre mütterliche 
Liebe vertrauen. 
  

5. Station 
Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen 

  

L: Herr, du teilst dein Leid und deine Last mit anderen. Am 
Ölberg hast du deine Jünger teilnehmen lassen an deiner 
Todesangst. Auf dem Kreuzweg nimmst du die Hilfe eines 
fremden Menschen, des Simon von Cyrene, an, der dazu 
gezwungen wird. – Stille  
  

P: Herr, du lässt uns mitwirken an der Erlösung: „Was ihr 
einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr 
mir getan.“ 
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A: Öffne uns Augen und Herz, dass wir andern ihr Kreuz 
tragen helfen. Gib uns auch den Mut, Menschen an 
unserem Kreuz teilnehmen zu lassen. 
  

6. Station 
Veronika reicht Jesus das Schweißtuch 

  

L: Herr, gern nimmst du die Aufmerksamkeit der Veronika 
an. Du siehst hinter dem bescheidenen Dienst die Liebe 
dieser Frau. Für immer trägt Veronika dein Bild in ihrem 
Herzen. – Stille  
  

P: Herr, das Bild deines Kreuzes befreit uns von 
Mutlosigkeit und Selbstsucht. Dein Bild will in uns Gestalt 
annehmen, auf dass durch uns deine Liebe für alle 
Menschen sichtbar wird. 
A: Schließe uns auf füreinander und mache uns bereit, 
andern Aufmerksamkeit zu erweisen und selbst solche 
anzunehmen. Treibe uns an, Furcht und Vorurteile zu 
überwinden, wenn unsere Mitmenschen Beistand brauchen: 
ein gutes Wort, eine freundliche Geste oder eine helfende 
Tat. 
  

7. Station 
Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz 

  

L: Herr, das wiederholte Zusammenbrechen unter dem 
Kreuz lässt uns erleben, wie rückhaltlos du unser Geschick 
auf dich genommen hast. Wie du nicht aufgibst auf dem 
Weg nach Golgotha, so gibst du auch uns nicht auf. – Stille  
  

P: Herr, uns belastet, dass wir an uns selbst und an den 
Mitmenschen so schwer zu tragen haben. 
A: Erinnere uns in der Stunde der Niedergeschlagenheit 
und Verzweiflung daran, dass du wieder aufgestanden bist, 
um uns zu erlösen. Hilf uns, jeden Tag neu anzufangen, 
uns und die Mitmenschen anzunehmen. 
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8. Station 
Jesus begegnet den weinenden Frauen  

  

L: Herr, mitten im Leid hast du einen Blick und ein Wort 
übrig für andere Menschen. Du bist dankbar für die 
Anteilnahme der Frauen von Jerusalem, zugleich aber 
nimmst du teil an ihrer kommenden Bedrängnis. – Stille  
  

P: Herr, du sendest uns, deinen Schwestern und Brüdern, 
den Beistand, den Geist des Trostes. 
A: Mach uns bescheiden, dass wir in schweren Stunden die 
Teilnahme unserer Mitmenschen annehmen. Lass uns aber 
im eigenen Leid nie so erstarren, dass wir nur unsere Not 
sehen und die größere Not der anderen übersehen, gerade 
auch die Not derer, die uns trösten.  
   

9. Station 
Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz 

  

L: Herr, du hast erfahren, dass es vergebens sein kann, mit 
allen Kräften durchhalten zu wollen. Du teilt mit uns die 
Qual über die scheinbare Vergeblichkeit eines restlosen 
Einsatzes. Aber du lässt dich von der Verzweiflung nicht 
erdrücken. Mit letzter Kraft stehst du auf und schleppst dich 
dem Kreuzestod entgegen – und der Auferstehung. – Stille  
  

P: Herr, wir müssen dir gerade für dieses letzte Aufstehen 
danken. Du hast uns damit gezeigt, dass es keinen 
endgültigen Fall, keine nie endende Verzweiflung gibt.  
A: Bewahre uns davor, in unserem Leid zu versinken. Lass 
uns vorwärts sehen auf die endgültige Auferstehung mit dir. 
  

10. Station 
Jesus wird seiner Kleider beraubt 

  

L: Herr, die Menschen verfügen ganz über dich. Alles 
können sie mit dir machen. So ernst gemeint ist es dir, dich 
ihnen auszuliefern. – Stille  
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P: Herr, wir können diese deine Hingabe nie ganz begreifen, 
die sich im Kreuzestod vollendet. Wir ahnen, dass du dich 
in deinem Leiden besonders neben jene Menschen stellst, 
die bis zum Letzten ausgenützt und geschändet werden, die 
aber weiterleben können, wenn sie erfahren, wie nahe du 
ihnen bist. 
A: Lehre uns in der Verbundenheit mit dir ertragen, wenn 
wir gekränkt und verletzt werden. Bewahre uns davor, 
andere Menschen zu entehren und schlecht über sie zu 
reden. Lass uns vielmehr für sie eintreten und ihre Würde 
verteidigen.  
  

11. Station 
Jesus wird an das Kreuz genagelt 

  

L: Herr, wie ein Verbrecher wirst du ans Kreuz, das 
Schandholz, festgemacht. Die Vollstreckung des Urteils hat 
dich körperlich und seelisch aufs tiefste verletzt. Mehr an 
Schmerzen konnten dir die Menschen nicht antun. Bis zum 
äußersten menschenmöglichen Leids bist du gequält 
worden. – Stille  
  

P: Herr, durch deine Kreuzigung hast du uns deine 
übergroße Liebe gezeigt. Auf deine Treue können wir uns in 
allen Lagen unseres Lebens fest verlassen. Darum ist dein 
Kreuz unsere eigentliche Hoffnung. 
A: Lass uns dieses Zeichen vor den Menschen nicht 
verheimlichen, sondern ihnen seine Kraft und seine 
Botschaft, die Kraft und Botschaft deiner Liebe, mitteilen. 
 
  

12. Station 
    Jesus stirbt am Kreuz 

  

L: Herr, beim Anblick deines Todes müssen wir schweigen, 
denn unaussprechlich groß ist deine Liebe zu uns und allen 
Menschen, für die du gestorben bist. – Stille 
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Lied (GL 804):   
1. Wir danken dir, Herr Jesus Christ, dass du für uns 
gestorben bist und hast uns durch dein teures Blut gemacht 
vor Gott gerecht und gut. 
2. Wir bitten, wahrer Mensch und Gott, durch deine Wunden, 
Schmach und Spott: Erlös uns vor dem ewgen Tod und 
tröst uns in der letzten Not. 
3. O Kreuz, an dem der Herr gebüßt, du Baum des Lebens, 
sei gegrüßt! Den Frommen mehr die Frömmigkeit, den 
Sündern bring Barmherzigkeit. 
 

P: Herr, du hast die Deinen geliebt bis zum Tod, bis zum 
Tod am Kreuze. 
A: Hilf uns, mit unserem ganzen Leben auf diese deine 
Liebe zu antworten, und schenke uns Menschen, die mit 
der Ganzhingabe ihres Lebens im Dienst der Kirche deine 
Liebe besonders gegenwärtig halten.  
  

13. Station 
Jesus wird vom Kreuz abgenommen  

und in den Schoß seiner Mutter gelegt 
  

L: Herr, das Werk deines Lebens ist vollbracht. Dein toter 
Leib wird in die Arme deiner Mutter gelegt. Sie hat dich in 
ihrem Schoß getragen und dir das Leben geschenkt; nun 
hält sie dich ein letztes Mal. – Stille  
  

P: Herr, vielen Menschen hat das Bild von deinem 
Leichnam am Herzen der Mutter Maria in großem Leid 
geholfen. Sie trauert, aber ist nicht hoffnungslos. So 
vermittelt das Bild ihrer christlichen Trauer auch heute noch 
die erlösende Gnade deines Todes. 
A: Mache unser Herz stark für das Schwert des Leidens, 
das auch uns immer wieder durchdringt. Hilf uns, Trauer 
zuzulassen, und dennoch nicht an Gottes Treue und Liebe 
zu zweifeln. 
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14. Station 
Der heilige Leichnam Jesu wird in das Grab gelegt 

  

L: Herr, nach menschlichem Ermessen ist das Grab die 
endgültige Besiegelung des Todes. Mit der Bestattung 
deines Leibes scheinen auch die großen Erwartungen 
deiner Jünger begraben zu werden. Doch das Grab ist nicht 
dein Ende. – Stille  
  

P: Herr, deine Auferweckung am dritten Tag weckt neu den 
Glauben an Gottes Nähe und Treue, deine Auferweckung 
übertrifft alle Erwartungen: der Tod ist tot, das Leben lebt. 
A: Stärke unseren Glauben an deine lebendige Gegenwart, 
wenn uns Zweifel und Angst befallen. Schenke uns die 
feste Zuversicht, dass unsere Verstorbenen und wir selbst 
einmal mit dir in der Gemeinschaft der Heiligen die Voll-
endung erlangen. 

 

 
 Abschluss 

 

P: Herr Jesus Christus, unsere Kreuzwegmeditation ist zu 
Ende. Sie hat uns neu dein Erbarmen vor Augen geführt, 
das dich getrieben hat, dich für uns hinzugeben.   
A: Wir danken dir für dein Leiden und Sterben, durch das du 
uns erlöst hast. Wir bekennen, dass du als der Gekreuzigte 
unser Herr bist, der uns den Weg des Lebens neu 
erschlossen hat.  

 

Philipper-Hymnus: GL 629/5+6 „Christus Sieger“ 
 

Vater unser – Segen 
 

Mariengruß: GL 532 „Christi Mutter stand mit Schmerzen“ 


