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KREUZWEG-ANDACHT 
 

DEINEN TOD, 
O HERR, 

VERKÜNDEN WIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eröffnung 
 

Lied GL 282 „Beim Letzten Abendmahle“ 
        

P: Nach dem Letzten Abendmahl geht Jesus in die Nacht hinaus, um 
für uns zu sterben. „Das ist mein Leib, der für Euch hingegeben wird. 
Das ist mein Blut, das für Euch vergossen wird.“ Diese Worte über 
Brot und Wein sollen nun ganz erfüllt werden. So lässt sich Jesus  am 
Ölberg gefangen nehmen, um sein Leben für uns hinzugeben, um 
sein Blut für uns zu vergießen. 
A: Herr Jesus Christus, wir sind gekommen, um Dich auf Deinem 
Kreuzweg zu begleiten, um Deine Liebe zu uns betend zu betrachten. 
 

P: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, 
A: und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. 
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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:  Jesus steht dem römischen Statthalter Pontius Pilatus gegenüber. 
Dieser fragt: „Bist du der König der Juden?“ Jesus antwortet: „Ja, ich 
bin ein König. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt.“ – Pila-
tus geht hinaus. Er sagt dem Volk: „Ich finde keine Schuld an 
ihm.“ Die Menschen aber fordern für Jesus den Tod. Da bekommt 
Pilatus Angst. Er weiß, dass Jesus unschuldig ist. Trotzdem verurteilt 
er ihn zum Tod. Und dieser Tod heißt Kreuzigung. 
 

P: Herr Jesus Christus, du hast das ungerechte Urteil des Pilatus 
schweigend angenommen. Hilf auch uns, geduldig zu sein, wenn 
falsch oder schlecht über uns geurteilt wird. 
A: Herr, erbarme dich, erbarme dich; Herr, erbarme dich; Herr, er-
barme dich. (gesungen z. B. GL 157) 
 

2. Station 
Jesus nimmt das schwere Kreuz auf seine Schultern 

  

L: Wie ein Verbrecher wird Jesus verurteilt. Am Kreuz soll er sterben. 
Aber vorher muss er das Kreuz tragen. Wie ein Verbrecher muss er 
das Holz zur Hinrichtungsstätte tragen. – Jesus wehrt sich nicht. Er 
nimmt freiwillig die Last auf sich, für uns und alle Menschen. 
 

P: Herr Jesus Christus, du hast das schwere Kreuz auf deine Schul-
tern genommen und lässt dich wie ein Lamm zur Hinrichtungsstätte 
führen. Hilf auch uns, das Schwere im Leben anzunehmen. 
A: Herr, erbarme dich, … 
  

 
 
 
 



 

+                    +                    + 

 

3. Station 
Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz 

  

L: Das Holz auf seinen Schultern drückt schwer. Jesus wird immer 
schwächer. Er leidet Schmerzen. Er leidet aber auch wegen der Men-
schen, die ihn nicht verstehen. Er wollte sie retten. Dazu war er ge-
kommen. Sie aber lehnen ihn ab. – Jesus kann das Kreuz nicht mehr 
halten. Er fällt hin unter der großen Last. Das Kreuz fällt auf ihn. 
 

P: Herr Jesus Christus, du bist unter der Last des Kreuzes und unter 
dem „Nein“ der Menschen zusammengebrochen, aber wieder aufge-
standen. Hilf auch uns, es zu ertragen, wenn wir abgelehnt oder aus-
gestoßen werden. 
A: Herr, erbarme dich, … 
  

4. Station 
Jesus begegnet seiner betrübten Mutter 

  

L: Maria lässt ihren Sohn nicht allein. Auch wenn alle ihn verachten 
und verspotten, sie will bei ihm sein. Es tut ihr weh, dass Jesus ge-
quält und getötet wird. Aber er hat ihr vorher schon gesagt, dass es 
sein muss. – Jesus tut, was sein Vater will: sich für uns Menschen 
ganz geben. Maria begleitet ihn. Sie geht mit ihm bis unter das Kreuz. 
Sie bleibt ihm treu bis zum Ende. 
 

P: Herr Jesus Christus, auf dem Kreuzweg bist du deiner Mutter be-
gegnet und hast ihre Teilnahme an deinem Leiden angenommen. Hilf 
auch uns, einander zu trösten. 
A: Herr, erbarme dich, … 
 

5. Station 
Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen 

  

L: Jesus hat keine Kraft mehr. Das Kreuz drückt schwer. Nur mit gro-
ßer Mühe kann er es noch tragen. Die Soldaten merken das. Sie su-
chen Hilfe. – Ein Mann kommt vom Feld. Ihn halten sie auf. Sie zwin-
gen ihn, Jesus zu helfen. Simon trägt ein Stück des Weges für Jesus 
das Kreuz.  
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P: Herr Jesus Christus, du hast die Hilfe des Simon von Cyrene an-
genommen. Hilf auch uns, Hilfe anzunehmen und Hilfe zu geben. 
A: Herr, erbarme dich, … 
  

6. Station 
Veronika reicht Jesus das Schweißtuch 

  

L: Jesus ist erschöpft. Sein Gesicht ist voll Schweiß und Schmutz. Er 
kann nicht mehr. Da kommt eine Frau auf ihn zu. Sie will Jesus den 
Weg wenigstens etwas erleichtern. Deshalb reicht sie ihm ein Tuch, 
damit er das Gesicht säubern kann. Jesus nimmt es an. Er ist dank-
bar. Er drückt sein Gesicht in das Tuch, dann gibt er es zurück. – 
Jetzt trägt das Tuch seine Gesichtszüge. Veronika hat Jesus aus Lie-
be geholfen. Nun wird auch sie beschenkt.  
 

P: Herr Jesus Christus, du hast dein Gesicht in das Tuch der Veroni-
ka gedrückt. Hilf auch uns, dein Gesicht, deinen liebevollen Blick zu 
erkennen: in der Eucharistie, in der Beichte, in unseren Mitmenschen. 
A: Herr, erbarme dich, … 
  

7. Station 
Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz 

  

L: Wieder liegt Jesus am Boden. Tief hinunter drückt ihn das Kreuz. 
Hoch erhoben stehen Menschen daneben, die ihm Unrecht tun. Es 
stört sie nicht, dass Jesus leidet. – Das Kreuz liegt auf ihm. Jesus 
kann nicht mehr weglaufen. Er will es aber auch nicht. Darum steht er 
auf und geht mühsam weiter, um sein Opfer zu vollenden. 
 

P: Herr Jesus Christus, du bist für uns gefallen und wieder aufgestan-
den. Hilf auch uns, nicht aufzugeben, wenn wir hingefallen sind. 
A: Herr, erbarme dich, … 
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8. Station 
Jesus begegnet den weinenden Frauen  

  

L: Viele Menschen aus dem Volk folgen Jesus. Sie haben miterlebt, 
wie er verurteilt wurde. Sie gehen mit und schauen zu. Es sind aber 
auch einige Frauen unter ihnen, die um ihn weinen. Er tut ihnen leid. 
Jesus sieht sie: „Weint nicht über mich, weint über euch und eure 
Kinder.“ – Nicht Jesus ist eigentlich zu bedauern, sondern wir Men-
schen, weil wir oft fern von Gott leben und so Sünder sind.  
P: Herr Jesus Christus, du mahnst die Frauen, über sich selbst zu 
weinen. Hilf auch uns, unsere Sünden zu bereuen und Vergebung, 
wahren Trost zu finden. 
A: Herr, erbarme dich, … 
   

9. Station 
Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz 

  

L: Er ist zum dritten Mal gestürzt. Aus eigener Kraft kann er sich nicht 
mehr erheben. Doch immer noch schlagen sie auf ihn ein. Jesus 
wehrt sich nicht. Er beschimpft keinen. Aller Hass, alle Gemeinheit 
und Schuld der Menschen liegen auf ihm. Es ist, als würde das Böse 
über das Gute siegen. – Jesus aber sammelt Kraft, um aufzustehn, 
Kraft, die von Gott, seinem Vater, kommt. So kann er sich doch wie-
der erheben. Er trägt die Schuld bis zum Ende. Das Gute soll über 
das Böse siegen. 
 

P: Herr Jesus Christus, du hast alle Schuld, alles Böse getragen. Hilf 
auch uns, das Böse durch das Gute immer neu zu besiegen.  
A: Herr, erbarme dich, … 
 

10. Station 
Jesus wird seiner Kleider beraubt 

  

L: Viel Spott hat Jesus schon ertragen müssen. Die Soldaten haben 
ihn ausgelacht und ihm eine Dornenkrone auf den Kopf gedrückt. – 
Jetzt sind sie am Ziel. Hier soll das Kreuz aufgestellt werden. Hier soll 
Jesus sterben. Vorher aber nehmen sie ihm noch seine Kleider weg 
und verlosen diese unter sich.  



 

+                    +                    + 

 

 

P: Herr Jesus Christus, du hast Spott und Hohn ertragen. Hilf auch 
uns, es auszuhalten, wenn wir verspottet und ausgelacht werden, und 
bewahre uns davor, selbst über andere herzuziehen. 
A: Herr, erbarme dich, … 

 
11. Station 

Jesus wird an das Kreuz genagelt 
  

L: Jesus hat das Ende seines Weges erreicht. Wie ein Verbrecher 
wird er ans Kreuz genagelt. Er leidet furchtbare Schmerzen. Aber er 
sagt nichts Böses gegen jene, die ihn kreuzigen. Er betet für sie beim 
Vater.  
 

P: Herr Jesus Christus, du hast denen, die dich kreuzigten, verziehen. 
Hilf auch uns, einander zu vergeben und füreinander zu beten. 
A: Herr, erbarme dich, … 
 
  

12. Station 
      Jesus stirbt am Kreuz 

  

L: Jesus hängt am Kreuz zwischen Himmel und Erde. Er ist ganz al-
lein, obwohl so viele Menschen bei seinem Kreuz stehen. Immer un-
erträglicher wird sein Leid. – Dunkel wird es auf dem Berg Golgotha. 
Jesus neigt sein Haupt und gibt sein Leben ganz in die Hände des 
Vaters. „Es ist vollbracht“ – vollbracht ist das Opfer seines Lebens, 
durch das er uns erlöst hat.   
 

Lied: GL 804 
oder Link zum Video: 
   https://www.youtube.com/watch?v=kcds8NOmFGQ 
 

P: Herr Jesus Christus, du bist am Kreuz gestorben, um uns dein Le-
ben zu schenken. Hilf auch uns, zum Geschenk zu werden, für Gott 
und die Menschen.  
A: Herr, erbarme dich, … 

 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kcds8NOmFGQ
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13. Station 
Jesus wird vom Kreuz abgenommen  

und in den Schoß seiner Mutter gelegt 
  

L: Jesus ist tot. Jemand steigt hinauf, um die Nägel aus dem Holz zu 
ziehen. Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner 
Mutter Maria gelegt. Alle sind still. Keiner spricht ein Wort. Maria ist 
voller Schmerzen. Warum musste Jesus sterben? – Maria weiß es: 
Aus Liebe ist er gestorben. Wer liebt, kann sterben, damit die anderen 
leben. Deswegen ist Maria nicht nur voller Schmerzen, sondern auch 
voller Dankbarkeit.   
 

P: Herr Jesus Christus, Maria hat deinen toten Leib ehrfurchtsvoll in 
ihrem Schoß gehalten. Hilf auch uns, das Geheimnis deines Lebens 
und Sterbens dankbar zu betrachten und in Ehren zu halten. 
A: Herr, erbarme dich, … 
 

14. Station 
Der heilige Leichnam Jesu wird in das Grab gelegt 

  

L: Jesus wird begraben. Die Jünger nehmen Abschied von ihrem 
Herrn. Jesus, der Sohn Gottes, der das Leben schenken kann, er ist 
vom Tod gefangen. – Der Stein liegt vor dem Grab. Er soll allen zei-
gen: Es ist zu Ende mit Jesus. Aber Gott lässt seinen Sohn nicht im 
Dunkel. Er wird ihn befreien aus dem Tod und ihn führen in das Licht.  
 

P: Herr Jesus Christus, du bist begraben worden, aber das Grab hat 
dich nicht festhalten können. Hilf auch uns, fest daran zu glauben, 
dass du von den Toten auferstanden bist. 
A: Herr, erbarme dich, … 

 

 Abschluss 
 

P: Er hat unsere Krankheit getragen 
A: und unsere Schmerzen auf sich geladen. 
P: Er wurde geschlagen und niedergedrückt, 
A: aber er tat seinen Mund nicht auf. 
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P: Er wurde getötet, obwohl er kein Unrecht getan hat 
A: und kein unwahres Wort in seinem Mund war. 
P: Doch der Herr fand Gefallen an seinem zerschlagenen Knecht, 
A: er rettete den, der sein Leben hingab. 
P: Nachdem er so vieles ertrug, 
A: erblickt er das Licht. 

(Worte des Propheten Jesaja) 
 

P: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, 
A: und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. 
 

Lied GL 460 „Wer leben will wie Gott“ 
oder Link zum Video: 
 https://www.youtube.com/watch?v=NvJ_elEoURs 
 

Gebet für Kinder und Jugendliche 
A: Herr Jesus, wir danken für jedes Wunder des Lebens, vor allem für 
jedes menschliche Geschenk, für jede und jeden einzelnen, den Du 
ins Dasein gerufen, ins Dasein geliebt hast. 
Wir bitten Dich für alle Kinder und Jugendlichen. Zeige ihnen den 
rechten Weg in unserer Welt und Zeit. Hilf ihnen, die Herausforderun-
gen unserer jetzigen Zeit bestehen und mutig und mit Perspektive in 
die Zukunft gehen. Bewahre sie vor Abhängigkeiten und falschen 
Freunden, gib ihnen viele gute Beziehungen, Halt in wahren Freund-
schaften und vor allem eine echte Heimat in ihren Familien.  
Schau auf jene, die es besonders schwer haben: die fern ihrer Familie 
leben, auf der Flucht sind, die schwer krank 
sind, die gemobbt werden, denen Gewalt 
angetan wurde und wird… 
Dir, Deiner Mutter Maria und dem heiligen 
Josef vertrauen wir sie an. Dir sei Ehre und 
Lobpreis mit dem Vater und dem Geist in 
alle Ewigkeit. Amen. 
 

Vater unser – Segensbitte 
 

Mariengruß mit Lied GL 524/1+2+4 
 
 

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

