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Diese eindrucksvolle Kreuzwegmeditation wurde 1997 erstmals bei 
einem Dekanatskreuzweg in Heiligenkreuz verwendet, sie ist mit 
der Wiederbelebung der Kreuzwegandacht auf der barocken Frei-
luftanlage seit dem Jubiläumsjahr 2000 eng verbunden. Die Texte 
stammen von Vinko Kardinal Puljic, Erzbischof von Sarajevo. Sie 
wurden am Karfreitag 1996 beim Kreuzweg mit Papst Johannes 
Paul II. beim Kolosseum in Rom gebetet (gekürzt und für Kinder 
angepasst – durch Missio Österreich).  
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Eröffnung 

Begrüßung der Kinder 

LIED: Kreuzweglied (Kinder):  
Auf dem Kreuzweg wolln wir gehn, deine Liebe neu verstehn, Jesus, 
durch dein Kreuz und Leid öffnest du den Himmel weit, öffnest du den 
Himmel weit. 
 

VORBETER: Im Namen des Vaters… 

 Liebe Brüder und Schwestern! Wir wollen meditierend den 

Weg unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus gehen, den er 

vom Haus des Pilatus bis hinauf zur Kreuzigung nach Golgota 

gegangen ist. Auf diesem Weg soll uns das Kreuz zum Zeichen 

des Sieges, der Rettung und Erlösung werden. Jeden Tag stel-

len wir fest, dass wir Menschen tief von der Sünde verwundet 

sind: Unser Verhältnis zu den anderen und zu Gott ist vergif-

tet, zerstört sind die Wege, die zu Gemeinschaft und Begeg-

nung führen. Lasst uns den Herrn bitten: 

ALLE: Herr Jesus Christus, / der Du aus Liebe zu uns, Deinen 

sündigen Brüdern und Schwestern, / unschuldig den Weg des 

Kreuzes gegangen bist, / gewähre uns, / auf dem Weg des Le-

bens Dir nachzugehen / und in jedem Menschen Dich zu er-

kennen. / Du, der Du lebst und herrschst in alle Ewigkeit. / 

Amen. 
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1. Station: Jesus wird zum Tode verurteilt 

Maria für Kinder  Bild 1+2: „Es ist Nacht. Jesus geht mit drei 

Freunden in den Garten. Jesus hat große Angst. Er sagt: „Heu-
te kommt etwas Schweres auf mich zu. Bleibt wach und betet!“ 
Dann geht er ein Stück weiter, dort betet er: „Mein Vater, hilf 
mir!“ Jesus geht zurück zu seinen Freunden. Doch sie sind ein-
geschlafen. Da kommen Soldaten und nehmen Jesus gefangen. 
Die ganze Nacht lang wird Jesus ausgefragt. Viele Menschen 
behaupten falsche Dinge über Jesus und sie rufen: Jesus soll 
sterben! Da wird Jesus vom römischen Statthalter Pilatus zum 
Tod verurteilt.  

Wir legen gemeinsam ein schwarzes Tuch in die Mitte. 

 

VORBETER: Wir beten Dich an Herr Jesus Christus und 

preisen Dich. 

ALLE: Denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt er-

löst. 

LEKTOR: So steht es in der Schrift: „Pilatus sagte zu ihnen: 

Was soll ich mit Jesus tun, den man den Messias nennt? Da 

schrieen sie alle: Ans Kreuz mit ihm! Pilatus erwiderte: 

Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Da schrieen 

sie noch lauter: Ans Kreuz mit ihm! Darauf ließ er den 
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Barabbas frei und gab den Befehl, Jesus zu geißeln und zu 

kreuzigen.“ (Mt 27,22-23.26) 

VORBETER: Wir bedenken: Dem Unschuldigen wird in un-

gerechter Weise das Urteil gesprochen, aber Jesus schweigt 

und nimmt an. Er weiß, dass sich an ihm das prophetische 

Wort erfüllen muss: „Zu einem ehrlosen Tod wollen wir 

den Gerechten verurteilen!“  

SPRECHER: Herr Jesus, in Deinem Prozess hast Du falsche 

Anschuldigungen erlitten und bist ungerecht verurteilt 

worden. Wir bitten Dich: 

 1. Tröste alle, die ungerechte Strafe erleiden, doch führe 

diejenigen zur Umkehr, die ihre Schuld nicht erkennen 

wollen.  

 A: Wir bitten Dich, erhöre uns! 

 2. Gib uns allen, Herr, ein Herz, das andere nicht verurteilt, 

sondern annimmt und versteht, vergisst und verzeiht. 

VORBETER: Gekreuzigter Herr Jesus Christus,  

ALLE: erbarme Dich unser und hilf den armen Seelen im Fe-

gefeuer. 

Kreuzweglied: Auf dem Kreuzweg wolln wir gehn, deine Liebe neu ver-
stehn, Jesus, durch dein Kreuz und Leid öffnest du den Himmel weit, 
öffnest du den Himmel weit. 
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2. Station: Jesus nimmt das Kreuz auf sich 

Maria für die Kinder (Bild 3): Auf den Hügel Golgota vor der 

Stadt Jerusalem soll Jesus am Kreuz sterben. Dorthin muss 

er das schwere Kreuz selbst tragen. Viele Leute stehen und 

schauen zu, wie Jesus seinen schweren Weg beginnt. Nie-

mand hilft ihm. Jesus nimmt schweigend die Last des 

Kreuzes auf seine Schultern.  Suche dir ein Kreuz und lege 

es in die Mitte vor dich hin.  

V: Wir beten Dich an… A: Denn durch… 

L: So steht es in der Schrift: „Da nahmen die Soldaten Jesus, 

führten ihn in das Prätorium, das Amtsgebäude des Statt-

halters. Und sie versammelten die ganze Kohorte um ihn. 

Sie zogen ihn aus und legten ihm einen purpurroten Man-

tel um. Dann flochten sie einen Kranz aus Dornen; den 

setzten sie ihm auf und gaben ihm einen Stock in die rechte 

Hand. Sie fielen vor ihm auf die Knie und verhöhnten ihn, 

sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock wieder weg 

und schlugen ihm damit auf den Kopf. Dann führten sie Je-

sus hinaus, um ihn zu kreuzigen.“ (Mt 27,27-31) 

V: Wir bedenken: In jedem, den man ungerecht behandelt, 

verurteilt und verfolgt und seiner Rechte und Würde be-

raubt, wird auch heute noch Jesus verspottet und verhöhnt. 
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Noch heute wird er mit einem scharlachroten Mantel be-

kleidet, das ist das Blut der zahllosen unschuldigen Opfer. 

Der Gerichtshof des Pilatus, das sind heute die unmensch-

lichen Gefängnisse, die Todeslager, die Wege, auf denen 

sich Flüchtlingskolonnen drängen.  

S: Herr Jesus, mit Dornen gekrönt, wir bitten Dich: 

 1. Gib uns, Herr, dass wir mit Dir und wie Du unser Kreuz 

auf uns nehmen, um Dir als Christen nachzufolgen in ei-

nem in Liebe gelebten Leben. 

 2. Hilf uns, dass wir mit unserem Papst, unseren Bischöfen 

und Priestern Dir mit ungeteiltem Herzen nachfolgen. 

V: Gekreuzigter Herr Jesus Christus, 

A: erbarme Dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeu-

er. 

Kreuzweglied: Auf dem Kreuzweg wolln wir gehn, deine Liebe neu ver-
stehn, Jesus, durch dein Kreuz und Leid öffnest du den Himmel weit, 
öffnest du den Himmel weit. 

3. Station: Jesus fällt zum ersten Mal 

Maria für die Kinder (Bild 4): Das Kreuz ist sehr schwer und 

der Weg ist weit. Bald hat Jesus keine Kraft mehr, das 

Kreuz zu tragen. Die Soldaten sehen seine Müdigkeit und 

treiben ihn an. Da bricht Jesus unter Last zusammen. 
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Überlege einmal: Bist du schon mal hingefallen? Hast du 

geweint? Wer hat dir geholfen?  

 

V: Wir beten Dich an… A: Denn durch… 

L: So steht es in der Schrift: „Er hat unsere Krankheit getragen 

und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er 

sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. 

Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, 

wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die 

Strafe auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir 

hatten uns alle verirrt wie Schafe, jeder ging für sich seinen 

Weg. Doch der Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen.“ 

(Jes 53,4-6) 

V: Wir bedenken: Jesus steigt blutend zu der Stelle hinauf, an 

der er dann sagen können wird: „Es ist vollbracht“. Die Er-

schöpfung überwältigt ihn, und er fällt. Aber gerade im 

Fallen kommt er uns Menschen noch näher. Denn durch 

unsere Sünden wiederholt sich für uns Menschen beständig 

das Drama des Falles. Jedoch ist Jesus nicht allein. Ein 

Freund wird ihm zu Hilfe kommen. So fasst er Mut und 

kann wieder weitergehen.  
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S: Herr Jesus, Du bist unter dem Gewicht des Kreuzes, unter 

der Last der Sünde der Welt gefallen. Wir bitten Dich: 

 1. Steh uns bei, damit wir, niedergedrückt vom Gewicht 

unserer Schuld, nicht fallen. 

 2. Für alle, die heute hier sind und ein Problem mit sich 

herumtragen: Schenke ihnen Befreiung und Hilfe. 

V: Gekreuzigter Herr Jesus Christus, 

A: erbarme Dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeu-

er. 

Kreuzweglied: Auf dem Kreuzweg wolln wir gehn, deine Liebe neu ver-
stehn, Jesus, durch dein Kreuz und Leid öffnest du den Himmel weit, 
öffnest du den Himmel weit. 

4. Station: Jesus begegnet seiner Mutter 

Maria für die Kinder (Bild 5): Jesus nimmt das Kreuz wieder 

auf seine Schulter. Noch immer stehen Menschen am Weg-

rand. Auch Maria, seine Mutter ist da. Jesus bleibt stehen 

und sie sehen sich an. Mutter und Sohn sind sich ganz nah. 

Maria leidet mit ihrem Sohn.  Lege ein Marienbild zum 

Kreuz.  

V: Wir beten Dich an… A: Denn durch… 

L: So steht es in der Schrift: „Simeon sagte zu Maria, der Mut-

ter Jesu: Dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch 
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ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden, und er 

wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch 

sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Dir 

selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen.“ (Lk 

2,34-35.51) 

V: Wir bedenken: Unter den Menschen, die am Weg nach 

Kalvaria stehen, ist die Mutter Jesu. Sie ist wie jedes Jahr 

nach Jerusalem hinaufgestiegen, um das Osterfest zu feiern: 

das Osterfest des Lammes, das ihr Sohn ist. Jesus begegnet 

ihrem Blick; ein Augenblick gemeinsamen, unsagbaren 

Schmerzes. Und doch liegt in diesem Blick auch der Trost, 

dass alles so recht ist, wie Gott der Vater es will.  

S: Herr Jesus, wie sehr hat Dich Deine Mutter geliebt. Höre 

auf Ihre Fürsprache! Wir bitten Dich:  

 1. Hilf den jungen Frauen und Müttern, Gott als die Mitte 

ihres Lebens zu erkennen und Apostel für Ihre Familien zu 

werden. 

 2. Schenke den weiblichen Ordensgemeinschaften in unse-

rem Land geistliche Berufungen. 

V: Gekreuzigter Herr Jesus Christus, 

A: erbarme Dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeu-

er. 
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Kreuzweglied: Auf dem Kreuzweg wolln wir gehn, deine Liebe neu ver-
stehn, Jesus, durch dein Kreuz und Leid öffnest du den Himmel weit, 
öffnest du den Himmel weit. 

5. Station: Simon von Zyrene trägt das Kreuz Jesu 

Maria für die Kinder, Bild 6: Ein Bauer kommt vom Feld. Er 

heißt Simon. Die Soldaten sehen, dass Simon ein großer, 

starker Mann ist. Deshalb sagen sie zu ihm: „Komm und 

hilf Jesus das Kreuz zu tragen!“ Gemeinsam nehmen Simon 

und Jesus das schwere Kreuz auf die Schultern und tragen 

es auf dem steinigen Weg.  

 

V: Wir beten Dich an… A: Denn durch… 

L: So steht es in der Schrift: „Als sie Jesus hinausführten, er-

griffen sie einen Mann aus Zyrene namens Simon, der ge-

rade vom Feld kam. Ihm luden sie das Kreuz auf, damit er 

es hinter Jesus hertrage. Es folgte eine große Menschen-

menge, darunter auch Frauen, die um ihn klagten und 

weinten.“ (Lk 23,26-27) 

V: Wir bedenken: Jesus ist am Ende seiner Kräfte. Seine Hen-

ker fürchten, er könne das Ende des Weges nicht erreichen. 

Da laden sie sein Kreuz auf die Schultern eines Fremden, 

eines armen Mannes, der sich nicht widersetzen kann. Sie 
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zwingen ihn. Aber so hinter Jesus hergehend, wird der 

Mann von Zyrene aus einem Gezwungenen zum Freien, 

aus einem Fremden zum Jünger. Das ist auch das Geheim-

nis unseres Kreuzes: Wir tragen es nicht gerne, aber doch 

ist es eine Quelle von Gnade und Freiheit.  

S: Herr Jesus, jeder von uns soll ein Simon von Zyrene sein, 

bereit das Kreuz zu tragen, weil es das Deine ist. Wir bitten 

Dich: 

 1. Lehre uns, guter Meister, in Liebe die Last des Bruders zu 

tragen, die Beschwerden des Lebens mit anderen zu teilen. 

 2. Segne alle, die sich selbstlos für Andere einsetzen: in der 

Pflege von Kranken und Alten, in der Erziehung der Kin-

der, in der Zuwendung zu Einsamen und Ausgestoßenen. 

V: Gekreuzigter Herr Jesus Christus, 

A: erbarme Dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeu-

er. 

Kreuzweglied: Auf dem Kreuzweg wolln wir gehn, deine Liebe neu ver-
stehn, Jesus, durch dein Kreuz und Leid öffnest du den Himmel weit, 
öffnest du den Himmel weit. 
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6. Station: Veronika trocknet das Antlitz Jesu 

Maria für die Kinder, Bild 7: Noch jemand hat Mitleid mit 

Jesus. Eine Frau, sie heißt Veronika.  Sie sieht, wie Jesus das 

schwere Kreuz trägt und keine Kraft mehr hat. Darüber ist sie 

sehr traurig und überlegt, wie sie ihm helfen kann. Da geht sie 

zu ihm. Sie reicht Jesus ein Tuch, damit er sich den Schweiß 

vom Gesicht wischen kann. Suche dir ein Tuch und lege es 

zum Kreuz.  

 
V: Wir beten Dich an… A: Denn durch… 

L: So steht es in der Schrift: „Er hat keine schöne und edle Ge-

stalt, so daß wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so 

aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet 

und von den Menschen gemieden, ein Mann voller 

Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem 

man das Gesicht verhüllt.“ (Jes 52,2-3) 

V: Wir bedenken: Alle stehen passiv da und schauen, niemand 

hilft. Die Gewalt als bannendes Spektakel. Doch eine Frau, 

Veronika, steigt über die Schranken des Hasses und der 

Gewalt hinweg und geht auf Jesus zu, um mit einem Tuch 

sein in Schweiß und Blut gebadetes Gesicht zu trocknen. 

Und ihr Auge entdeckt im entstellten Gesicht des zum To-
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de Verurteilten das Antlitz des Schönsten von allen Men-

schen.  

S: Herr Jesus, wir selbst brauchen diesen Blick der Liebe, da-

mit wir im Gesicht des Kranken, des Nachbarn, des Flücht-

lings, des Sandlers und des Hausierers Dein schönes Ant-

litz erkennen. Wir bitten Dich: 

 1. Lass uns Dein Angesicht suchen in den Zügen unserer 

Mitmenschen, im Kind, im alten Menschen und im Kran-

ken. 

 2. Gib uns, Jesus, das Mitleid und die Kühnheit Veronikas, 

um den schweiß- und blutüberströmten Menschen groß-

mütig zu helfen.  

V: Gekreuzigter Herr Jesus Christus, 

A: erbarme Dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeu-

er. 

Kreuzweglied: Auf dem Kreuzweg wolln wir gehn, deine Liebe neu ver-
stehn, Jesus, durch dein Kreuz und Leid öffnest du den Himmel weit, 
öffnest du den Himmel weit. 
 

7. Station: Jesus fällt zum zweiten Mal 

Maria für die Kinder, Bild 8: Jesus hat schon fast keine Kraft 

mehr. Er stolpert und fällt hin. Erschöpft bleibt er unter 
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dem Kreuz liegen. Kennst du das, wenn man keine Kraft 

mehr hat? Wenn man zum Beispiel so lange gerannt ist, 

dass man außer Atem ist?  

V: Wir beten Dich an… A: Denn durch… 

L: So steht es in der Schrift: „Ich bin der Mann, der Leid er-

lebt hat durch die Rute seines Grimms. Er hat mich getrie-

ben und gedrängt in Finsternis, nicht ins Licht... Mit Qua-

dern hat er mir den Weg verriegelt, meine Pfade versperrt... 

Meine Zähne ließ er auf Kiesel beißen, er drückte mich in 

den Staub.“ (Kl 3,1-2.9.16) 

Wir bedenken, dass Jesus zum zweiten Mal auf dem Weg nach 

Golgota unter der Last des Kreuzes fällt: Was für eine pro-

phetische Sühne für unser Fallen auf dem Lebensweg! 

Christsein heute ist auch nicht leicht. Von der uns umge-

benden Gleichgültigkeit entmutigt und von Schwierigkei-

ten überwältigt, sind wir versucht, den Kampfplatz zu ver-

lassen. Aber war es je leicht, Christ zu sein? Wir sehen Je-

sus, der sich aus dem Staub wieder aufrichtet. Da stehen 

auch wir wieder auf, und in unseren Herzen erwacht wie-

der das Vertrauen auf den endgültigen Sieg des Guten, den 

entscheidenden Triumph der Gerechtigkeit und das letzt-

gültige Aufleuchten der Wahrheit.  
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S: Herr Jesus, wir bewundern Dein erneutes Aufstehen. Wir 

bitten Dich: 

 1. Wenn wir von Gott enttäuscht sind, weil er nicht so ge-

holfen hat, wie wir es uns gewünscht haben, lass uns erneut 

Vertrauen und Zuversicht finden. 

 2. Hilf uns, wenn wir im Glauben ermattet und erschöpft 

sind und ermutige uns zu Reue und Umkehr, damit wir 

nicht in unseren Sünden liegen bleiben. 

V: Gekreuzigter Herr Jesus Christus, 

A: erbarme Dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeu-

er. 

Kreuzweglied: Auf dem Kreuzweg wolln wir gehn, deine Liebe neu ver-
stehn, Jesus, durch dein Kreuz und Leid öffnest du den Himmel weit, 
öffnest du den Himmel weit. 

8. Station: Die Frauen weinen über Jesus 

Maria für die Kinder, Bild 9: Auf dem Weg stehen Frauen, sie 

weinen und klagen. Es fällt ihnen schwer mitanzusehen, 

wie Jesus leidet. Jesus sieht sie und sagt: Weint nicht über 

mich, sondern über die, die nicht an Gottes Liebe glauben. 

Was machst du, wenn du jemand weinen siehst? Wischt du 

die Tränen mit einem Taschentuch ab? Such dir ein Ta-

schentuch und lege dieses zum Kreuz.   
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V: Wir beten Dich an… A: Denn durch… 

L: So steht es in der Schrift: „Jesus wandte sich zu den Frauen 

um und sagte: Ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über 

mich; weint über euch und eure Kinder! Denn es kommen 

Tage, da wird man sagen: Wohl den Frauen, die unfrucht-

bar sind, die nicht geboren und nicht gestillt haben. Dann 

wird man zu den Bergen sagen: Fallt auf uns!, und zu den 

Hügeln: Deckt uns zu! Denn wenn das mit dem grünen 

Holz geschieht, was wird dann erst mit dem dürren wer-

den?“ (Lk 23,28-31) 

V: Wir bedenken: Von dem Geschrei der Menge, die kurz zu-

vor die Kreuzigung Jesu gefordert hat, ist nichts mehr zu 

hören. Jetzt vernimmt man Weinen: Frauen, die über das 

Los Jesu weinen. Aufrichtiges Mitleid, Missbilligung der 

Verurteilung des Unschuldigen, mutiger Protest. Jesus ver-

schmäht das Mitleid der Töchter Jerusalems nicht, aber er 

geht darüber hinaus: Nicht über ihn sollen sie weinen, son-

dern über die Weigerung der geliebten Stadt, ihn als Messi-

as und Erlöser anzunehmen. In der äußersten Betrübnis 

denkt Jesus nicht an sich selbst. „Weint über euch und eure 

Kinder!“  

S: Herr Jesus, Du willst nicht Mitleid, sondern Bekehrung. 

Wir bitten Dich: 
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 1. Lass uns das Geheimnis Deiner Tränen begreifen: die 

Betrübnis über die Zurückweisung Deiner Liebe, den Auf-

ruf zur Reue, die die Schuld abwäscht. 

 2. Herr, mache uns zu feinfühligen Menschen, denen die 

Not des Anderen nicht gleichgültig ist. 

V: Gekreuzigter Herr Jesus Christus, 

A: erbarme Dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeu-

er. 

Kreuzweglied: Auf dem Kreuzweg wolln wir gehn, deine Liebe neu ver-
stehn, Jesus, durch dein Kreuz und Leid öffnest du den Himmel weit, 
öffnest du den Himmel weit. 

9. Station: Jesus fällt zum dritten Mal 

Maria für die Kinder, Bild 10: Jesus ist völlig erschöpft und 

fällt zum dritten Mal. Die Soldaten zwingen ihn weiterzu-

gehen. Der Weg ist schwer, steinig. Schaue ob du einen 

Stein findest, oder zerknülle ein weißes Papier und lege es 

zum Kreuz.  

V: Wir beten Dich an… A: Denn durch… 

L: So steht es in der Schrift: „Gut ist es für den Mann, ein Joch 

zu tragen in der Jugend. Er sitze einsam und schweige, 

wenn der Herr es ihm auflegt. Er beuge in den Staub seinen 

Mund; vielleicht ist noch Hoffnung. Er biete die Wangen 
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dem, der ihn schlägt, und lasse sich sättigen mit Schmach. 

Denn nicht für immer verwirft der Herr. Hat er betrübt, 

erbarmt er sich auch wieder nach seiner großen Huld.“ 

(Klgl 3,27-32) 

V: Wir bedenken: Noch einmal fällt Jesus unter dem Kreuz zu 

Boden, erdrückt vom Gewicht der Sünde des Menschen. 

Der erneute Sturz scheint Jesus die Kraft zum Fortsetzen 

des Weges nach Kalvaria genommen zu haben. Doch er er-

hebt sich, um den Gipfel von Golgota zu der vom Vater be-

zeichneten Stunde zu erreichen. Mit seinem Wiederaufste-

hen flößt er uns Mut ein, den Aufstieg, auch wenn er steil 

ist, weiter zu verfolgen. Von diesem Aufstehen lernen wir 

die Überwindung unseres Stolzes, den Sieg über unseren 

Hochmut, den Triumph über unsere Lauheit.  

S: Herr Jesus, Du hast in Deinem Fallen die Erde umarmt und 

hast sie mit Deinem Blut getränkt. Wir bitten Dich: 

 1. Flöße uns das Vertrauen ein, dass Du Dich über uns 

beugst, wenn wir von Sünde, Zweifel und Schmerz nieder-

gestreckt sind, und zu jedem von uns sagst: „Steh auf und 

geh“. 

 2. Wir bitten Dich für alle, die aus der Kirche ausgetreten 

sind und für die Fernstehenden, die zu Gott und den Sak-

ramenten keine richtige Beziehung mehr haben. 
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V: Gekreuzigter Herr Jesus Christus, 

A: erbarme Dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeu-

er. 

Kreuzweglied: Auf dem Kreuzweg wolln wir gehn, deine Liebe neu ver-
stehn, Jesus, durch dein Kreuz und Leid öffnest du den Himmel weit, 
öffnest du den Himmel weit. 

10. Station: Jesus wird seiner Kleider beraubt 

Maria für die Kinder, Bild 11: Dann erreicht Jesus den Hügel 

Golgota. Hier soll Jesus sterben. Die Soldaten nehmen Je-

sus die Kleider weg. Jesus steht da, nackt und völlig ausge-

liefert. Wie ist es, wenn jemand dir etwas wegnimmt, etwas 

was nur dir gehört? 

V: Wir beten Dich an… A: Denn durch… 

L: So steht es in der Schrift: „Endlich kamen sie an den Ort, 

der Golgota genannt wird, das heißt Schädelhöhe. Und sie 

gaben ihm Wein zu trinken, der mit Galle vermischt war; 

als er aber davon gekostet hatte, wollte er ihn nicht trinken. 

Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, warfen sie das Los und 

verteilten seine Kleider unter sich. Dann setzten sie sich 

nieder und bewachten ihn.“ (Mt 27,33-36) 

V: Wir bedenken: Jesus erleidet eine neue Demütigung: Sie 

berauben ihn der Kleider, auch des „Untergewandes, das 
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von oben her ganz durchgewebt und ohne Naht war“. Die 

Henker werfen das Los darüber. Sie geben ihm mit Galle 

vermischten Wein zu trinken, der die Schmerzen betäuben 

soll. Doch Jesus weist ihn zurück: Er will wach bleiben. Er 

entzieht sich nicht dem Leiden, das die Erfüllung seiner 

Sendung mit sich bringt. Das ist eine stille Belehrung für 

uns, entschieden und mutig den Leiden und Opfern zu be-

gegnen, die das Leben auferlegt. Flucht vor den Lebens-

problemen führt ja immer zu noch tieferer Verzweiflung, 

während Geduld und Ausdauer zum Sieg führen.  

S: Herr Jesus, Du wurdest nackt, damit wir mit Deiner Herr-

lichkeit bekleidet werden. Wir bitten Dich: 

 1. In der Taufe wurden wir mit Deiner Gnade bekleidet. 

Gib, dass wir uns unseres Christseins niemals schämen. 

 2. Wir bitten Dich um die Gnade, mit einem bußfertigen 

und reinen Herzen zu leben. 

V: Gekreuzigter Herr Jesus Christus, 

A: erbarme Dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeu-

er. 

Kreuzweglied: Auf dem Kreuzweg wolln wir gehn, deine Liebe neu ver-
stehn, Jesus, durch dein Kreuz und Leid öffnest du den Himmel weit, 
öffnest du den Himmel weit. 
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11. Station: Jesus wird an das Kreuz genagelt 

Maria für die Kinder, Bild 12: So wie er jetzt ist, nageln die 

Soldaten Jesus ans Kreuz und richten es auf. Die Schmer-

zen sind unerträglich. Lege einen spitzen Bleistift als Nagel 

zu dem Kreuz. Wenn du schon größer bist, kannst du auch 

einen echten Nagel oder einen Hammer hinlegen.  

V: Wir beten Dich an… A: Denn durch… 

L: So steht es in der Schrift: „Zusammen mit Jesus wurden 

zwei Räuber gekreuzigt, der eine rechts von ihm, der ande-

re links. Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, 

schüttelten den Kopf und riefen: ‚Du willst den Tempel 

niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen? Wenn 

Du Gottes Sohn bist, hilf Dir selbst, und steig herab vom 

Kreuz!‘ Auch die Hohenpriester, die Schriftgelehrten und 

die Ältesten verhöhnten ihn.“ (Mt 27,38-41) 

V: Wir bedenken: Zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt, von 

den Vorübergehenden verhöhnt, steigt Jesus nicht vom 

Kreuz herab. Er bleibt, um das dem Vater wohlgefällige 

Opfer zu bringen. - Der Hohn der Mächtigen und Wort-

führer ist bis zum heutigen Tag nicht verstummt. Es ist der 

Hohn über die Kirche, über ihre Treue zum Evangelium, 

über die Priester und jene, für die Christus nicht bloß ein 
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Wort, sondern ein Lebensprogramm ist. Doch diesen 

Hohn tragen wir gerne; wie gering ist doch das Ungemach 

der Jünger Christi von heute im Vergleich mit dem, was 

unser Herr am Kreuz zu ertragen hatte.  

S: Jesus, nun hängst Du am Kreuz. Zu Dir, ans Kreuz gena-

gelter Jesus, blicken wir auf, um von Dir Gnade und Heil 

zu erlangen. 

 1. Herr, vermehre in uns den Glauben, damit Dein Licht 

die dunkle Stunde der Bedrängnis erhelle. 

 2. Wir empfehlen Dir vor allem die kranken und bettläge-

rigen Menschen an, jene die ans Bett gefesselt sind: Sei Du 

ihnen nahe! 

V: Gekreuzigter Herr Jesus Christus, 

A: erbarme Dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeu-

er. 

Kreuzweglied: Auf dem Kreuzweg wolln wir gehn, deine Liebe neu ver-
stehn, Jesus, durch dein Kreuz und Leid öffnest du den Himmel weit, 
öffnest du den Himmel weit. 

12. Station: Jesus stirbt am Kreuz 

Maria für die Kinder, Bild 13: Plötzlich wird es mitten am 

Tag ganz dunkel. Die Menschen erschrecken sehr. Jesus be-

tet laut: Mein Vater, in deine Hände lege ich meinen 
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Geist.“ Dann stirbt Jesus. Wenn du eine Blume hast, hole 

sie und lege sie zum Kreuz als Zeichen der Anbetung. 

Dann knie nieder.  

V: Wir beten Dich an… A: Denn durch… 

L: So steht es in der Schrift: „Von der sechsten bis zur neun-

ten Stunde herrschte eine Finsternis im ganzen Land. Um 

die neunte Stunde rief Jesus laut: ‚Eli, Eli, lemà sab-

achtàni?‘, das heißt: ‚Mein Gott, mein Gott, warum hast Du 

mich verlassen?‘ Einige von denen, die dabeistanden und es 

hörten, sagten: ‚Er ruft nach Elija‘. Jesus aber schrie noch 

einmal laut auf. Dann hauchte er den Geist aus.“ (Mt 

27,38-41) 

V: Wir bedenken: In der äußersten Todesnot wendet Jesus 

sich mit einem Schmerzensschrei an seinen himmlischen 

Vater. Die Umstehenden verstehen ihn nicht und meinen, 

Jesus rufe Elias. Am Kreuz macht Jesus keine Vorwürfe, er 

verurteilt nicht, er hadert nicht, sondern bietet nur seine 

letzten Gaben an: den Verfolgern Gebet und Vergebung; 

dem reumütigen Verbrecher an seiner Seite die Verhei-

ßung des Paradieses; der Kirche das Wasser, das Blut und 

den Geist; allen Menschen die Jungfrau und Mutter, damit 

sie nicht allein bleiben. Von Kalvaria geht der Frieden aus, 
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von Kalvaria aus nimmt die Erneuerung der Welt ihren 

Anfang.  

S: Dank sei Dir, Jesus. Du hast aus Deinem Tod eine heilige 

Opfergabe gemacht und aus Deiner Seitenwunde Blut und 

Wasser und den Heiligen Geist ausgegossen. Wir bitten 

Dich: 

 1. Hilf uns, täglich unser Kreuz auf uns zu nehmen, und 

Dir nachzufolgen. 

 2. Gib, dass wir die Heilige Messe mehr schätzen, weil Du 

selbst uns in diesem Sakrament begegnen willst. 

V: Gekreuzigter Herr Jesus Christus, 

A: erbarme Dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeu-

er. 

Kreuzweglied: Auf dem Kreuzweg wolln wir gehn, deine Liebe neu ver-
stehn, Jesus, durch dein Kreuz und Leid öffnest du den Himmel weit, 
öffnest du den Himmel weit. 

13. Station:  
Jesus wird vom Kreuz abgenommen  

und seiner Mutter übergeben 

Maria für Kinder, Bild 14: Jesus ist tot. Er wird vom Kreuz 

abgenommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt. Ma-

ria hält ihn ein letztes Mal in ihren Armen. Sie weint und 
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ist sehr traurig. Manchmal wollen auch wir gehalten wer-

den, wie gut das tut, wenn wir spüren, dass jemand da ist. 

Hast du schon mal jemanden gehalten, vielleicht ein klei-

nes Baby oder jemand anderen?  

V: Wir beten Dich an… A: Denn durch… 

L: So steht es in der Schrift: „Als der Hauptmann und die 

Männer, die mit ihm zusammen Jesus bewachten, das Erd-

beben bemerkten und sahen, was geschah, erschraken sie 

sehr und sagten: Wahrhaftig, das war Gottes Sohn! Auch 

viele Frauen waren dort und sahen von weitem zu; sie wa-

ren Jesus seit der Zeit in Galiläa nachgefolgt und hatten 

ihm gedient.“ (Mt 27,54-55) 

V: Wir bedenken: Das Drama ist beendet, Jesus ist tot, sein 

Leib vom Lanzenstich geöffnet. Blitzartig leuchtet auch der 

Glaube auf: „Wahrhaftig, das war Gottes Sohn!“ Neben 

dem Kreuz die Mutter: Sie nimmt den toten Sohn auf dem 

Schoß entgegen, der ihm das Leben gab. Alles ist voll-

bracht, damit nun, nach der Aufhebung der alten Verurtei-

lung, eine neue Welt ihren Anfang nehme.  

S: Herr Jesus, Dein toter Leib wird in den Schoß Deiner Mut-

ter gelegt, so, als ob Du noch einmal ein kleines Kind wä-

rest. Wir bitten Dich: 
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 1. Lass uns mit Dir und Deiner Mutter eins sein in der Lie-

be und im Leiden.  

 2. Hilf jenen, die durch den Tod einen lieben Menschen 

verloren haben und jetzt mit Gott und ihrem Schicksal ha-

dern.  

V: Gekreuzigter Herr Jesus Christus, 

A: erbarme Dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeu-

er. 

Kreuzweglied: Auf dem Kreuzweg wolln wir gehn, deine Liebe neu ver-
stehn, Jesus, durch dein Kreuz und Leid öffnest du den Himmel weit, 
öffnest du den Himmel weit. 

 

14. Station: Jesus wird ins Grab gelegt 

Maria für Kinder, Bild 15: . Dann hüllen Freunde Jesus in ein 

Leinentuch und legen ihn in das Grab. Es ist eine Höhle, 

die in einem Felsen gehauen ist. Ein großer Stein wird da-

vor gerollt. Drei Freundinnen sind auch dabei. Sie sind 

traurig und weinen. Auf deinem Bodenbild liegt ein Stein, 

nimm ihn mal bewusst in die Hand und fühle wie schwer 

er ist. Baue dir zu Hause ein Grab, aus Karton oder sogar 

aus Steinen und schmücke das Grab.   
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V: Wir beten Dich an… A: Denn durch… 

L: So steht es in der Schrift: „Gegen Abend kam ein reicher 

Mann aus Arimathäa namens Josef; auch er war ein Jünger 

Jesu. Er ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Da 

befahl Pilatus, ihm den Leichnam zu überlassen. Josef 

nahm ihn und hüllte ihn in ein reines Leinentuch. Dann 

legte er ihn in ein neues Grab, das er für sich selbst in einen 

Felsen hatte hauen lassen. Er wälzte einen großen Stein vor 

den Eingang des Grabes und ging weg.“ (Mt 27,57-60) 

V: Wir bedenken: Unter den Millionen Gräbern, die es auf der 

Erde gibt, ist auch das Grab Jesu. Das ewige Wort des Va-

ters ist nun scheinbar verstummt. Es ist die Stunde des To-

desschlafes, der Ruhe und der Erwartung. Der heilige Kar-

samstag der Welt ist gekommen. In dieser Grabesstille 

nimmt Jesus uns Menschen die Angst vor dem Nichts. 

Gottes Sohn steigt in die Unterwelt hinab, um die warten-

den Vorfahren von den Schlingen des Todes zu befreien: 

Adam, Abraham, David, aus deren Stamm er als Sohn und 

heiliger Spross hervorging. Und am Ende steht nicht der 

Moder des Grabes, sondern der frische Duft der Auferste-

hung.  
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S: Herr Jesus, in der milden Frühlingsluft erbebt die Erde, 

denn Du wurdest als die Saat des ewigen Lebens in sie ge-

bettet. Die Stunde der Neugeburt naht. Wir bitten Dich: 

 1. Herr Jesus, lass keinen von uns verloren gehen, sondern 

lass uns alle zu Dir in den Himmel kommen. 

 2. Herr Jesus, schenke uns den Mut zu einer guten Beichte, 

damit wir frei von Sünden das Osterfest als Fest unserer 

inneren Auferstehung begehen können. 

V: Gekreuzigter Herr Jesus Christus, 

A: erbarme Dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeu-

er. 

Kreuzweglied: Auf dem Kreuzweg wolln wir gehn, deine Liebe neu ver-
stehn, Jesus, durch dein Kreuz und Leid öffnest du den Himmel weit, 
öffnest du den Himmel weit. 
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Schlussgebet 

V: Allmächtiger, ewiger Gott, wir danken Dir, dass Du durch 

den Tod und die Auferstehung Deines Sohnes unser Leben 

erneuern willst. Gib, dass wir in dieser Zeit der Buße und 

Besinnung bereit werden, unser Kreuz geduldig und be-

harrlich zu tragen. Schenke allen, für die wir gebetet haben, 

Deine Gnade und führe alle Verstorbenen zur Auferste-

hung. durch Christus, unseren Herrn.  

A: Amen. 

V: Heiliger Gott!  

A: Heiliger, starker Gott! Heiliger, unsterblicher Gott! Erbar-

me Dich unser. 

Vater unser… Gegrüßet seist Du…  

 

PRIESTERLICHER SEGEN 

1. Herr, ich bin Dein Eigentum, / Dein ist ja mein Leben! / Mir 
zum Heil und Dir zum Ruhm / hast Du mir’s gegeben. / Väter-
lich führst Du mich / auf des Lebens Wegen / meinem Ziel 
entgegen. 
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