
Blaubeurer Kreuzweg



Liebe Leserinnen und Leser, 

dieser Kreuzweg wurde gestaltet als 'Ersatz' für den Ökumenischen Kreuzweg der 
Jugend, der schon seit 1979 alljährlich in Blaubeuren stattfindet und dieses Jahr aufgrund 
der Corona-Pandemie ausfallen wird. 

Auch die Kirchen sind geschlossen und wer einen Gottesdienst besuchen möchte, muss 
zur Fernbedienung greifen und sich auf dem heimischen Sofa mit den Angeboten im 
Fernsehen oder Internet begnügen. Was an einem gewöhnlichen Sonntag vielleicht noch 
ganz gemütlich und entspannt sein mag, das ist dann an besonderen kirchlichen 
Feiertagen wie jetzt Karfreitag und Ostern doch als große Leere spürbar. Den 
gemeinsamen Gottesdienst werden wir in dieser Zeit besonders schmerzlich vermissen. 

Der Jugendkreuzweg ist ein Angebot, das eigentlich Menschen jeden Alters anspricht. 
Bisher war er als Weg gestaltet, den wir in mehreren Stationen von der katholischen 
Kirche Mariä Heimsuchung bis hinauf aufs Ruckenkreuz gegangen sind. Die Texte und 
Gebete an den Stationen orientierten sich an Vorlagen und wurden von Jugendlichen 
durch eigene Gedanken, Anspiele und Lieder ergänzt. Über hundert Teilnehmer waren im 
vergangenen Jahr mit auf dem Weg. Für viele ist dieser Kreuzweg schon eine 
liebgewonnene Tradition, die ihnen den schwierigen Karfreitag auf ganz eigene Weise 
zugänglich macht. 

Gerade weil das Kreuzweg-„Gehen“ bei uns so mit der Blaubeurer Umgebung verbunden 
ist, lag die Überlegung nahe, einen speziell auf diesen Ort zugeschnittenen Kreuzweg zu 
erarbeiten. Die Texte und Gebete wurden allgemein gehalten. Aber sie werden ergänzt 
durch Bilder aus Blaubeuren. In Zeiten von Corona war es nicht immer einfach, die 
passenden Motive zu finden. Das Kloster hätte sicher eine Vielzahl an Möglichkeiten 
geboten – aber es ist derzeit leider geschlossen. Dafür sind die Kirchen offen und die 
erwachende Natur ist großzügig mit schönen Motiven. 

Dieser Kreuzweg ist für alle gedacht, die den Karfreitag trotz fehlender Gottesdienste mit 
Sinn füllen möchten, egal ob jung oder alt, evangelisch oder katholisch. 

Wer den Weg als Familie oder in den erlaubten Zweiergrüppchen tatsächlich gehen 
möchte, der kann sich an folgender Strecke orientieren: Klosterhof – Blautopf-Runde – 
Mühlenviertel – Stadtpark – Ruckenkreuz - katholische Kirche Mariä Heimsuchung. 
Die Bilder der einzelnen Stationen entsprechen in ihrer Reihenfolge nicht immer dieser 
Strecke. Ob die Texte und Gebete auf dem Weg dann jeweils laut oder leise gelesen 
werden, bleibt jedem selbst überlassen. 

Natürlich kann der Weg auch zu Hause im Geiste gegangen werden. Dies war aufgrund 
der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie die ursprüngliche Intention dieser 
Vorlage. Wer die Texte gemeinsam mit der Familie liest, kann die einzelnen Abschnitte 
zum Vorlesen auch einteilen. Als Ergänzung bieten sich verschiedene Lieder aus Taizé an,
welche im Gesangbuch zu finden sind. 

Und nun Ihnen und Euch allen einen guten Weg.

Blaubeuren, im April 2020
Texte und Gebete: Ute Dierks

Bilder: Tobias Dierks



1. Station

Jesus wird zum Tod verurteilt

JESUS

Jesus steht vor Pilatus. Der will eine Antwort.
'Gib mir doch etwas an die Hand, damit ich
dich freisprechen kann.' 
Aber Jesus bleibt bei seinem Wort. 

Das Klostertor

Jesus erinnert sich in diesem Moment vielleicht an seine Taufe.
„Dies ist mein geliebter Sohn.“
Ob er von Anfang an wusste, 
worauf er sich da einlässt?
Ob ihm Gottes Auftrag bis in 
die letzte Konsequenz klar war?
Den Menschen die Liebe Gottes offenbaren
und sie auf immer mit ihm versöhnen,
das klingt eigentlich nach einer schönen Sache.
Aber was, wenn die Menschen das Angebot nicht annehmen?

Der Täuferbrunnen im Klosterhof

UND ICH ?

Kann ich mich an meine Taufe erinnern?
Was bedeutet sie mir?
Ich bin Christ, ja. Aber sieht man mir das an?
Merkt man es an meinem Reden und Handeln?
Trete ich denn für die Schwachen ein?
Bekenne ich mich zu meinem Glauben?
Wenn ich auf dem Prüfstand bin und mich einer fragt,
stehe ich dann zu meinem Wort?
Lebe ich die Nächstenliebe?
Lebe ich mein Christstein mit aller Konsequenz?
Wenn ich an Gott glaube, sollte ich dann nicht auch 
entsprechend leben?

GEBET

Herr Jesus, oft ist mein Glaube eher lau, mein Christsein ein milder Abklatsch dessen, was
Du und Deine Jünger vorgelebt haben. Gib mir die Kraft, wenigstens im Rahmen meiner 
Möglichkeiten, Zeugnis von Dir zu geben und durch mein Verhalten ein Stück Deiner Liebe
in meine Umwelt durchscheinen zu lassen. 



2. Station

Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern

JESUS

Das heißt es also, Christus zu sein? 

Nicht nur ein umjubelter Einzug in Jerusalem. 
Menschen, die an Dich glauben, 
weil Du Wunder tust und begeisternd reden kannst. 
Menschen, die Dir überall hin nachfolgen
und die all ihre Hoffnung in Dich setzen. 

Nein, nicht nur das. 

Christus sein heißt auch, den Willen des Vaters tun, 
das Kreuz aufnehmen, den letzten Gang gehen, 
die letzte Konsequenz durchziehen, 
die eigentliche Aufgabe erfüllen.

         Kreuz-Schatten auf dem Weg

   UND ICH ?

   Das heißt es also, Christ zu sein.
   Nicht nur die schönen Feste mitzunehmen: 
   eine Traumhochzeit in weiß, 
   eine schöne Taufe für den Familienzuwachs, 
   ordentlich Geschenke zu Kommunion und Firmung 
   und am Ende des Lebens ein würdevolles Begräbnis.
   Nein, Christ sein heißt auch, 
   nach dem Willen Gottes in meinem Leben zu fragen, 
   auch wenn das bedeutet, 
   dass ich aus meiner Komfortzone heraus muss. 
   Mein 'Kreuz' aufzunehmen, 
   meine Aufgabe anzunehmen, 
   meine Talente und Gaben einzusetzen
   – für einen guten Zweck,
   damit die Welt ein kleines Stückchen besser wird. 
   Das wird nicht 'am' Kreuz enden, wie bei Jesus.
   Aber das Kreuz und Jesus können mir
   Begleiter und Erinnerung sein, 
   dass auch ich eine Aufgabe habe in dieser Welt. 

    Weg am Blautopf

GEBET

Herr, lass mich erkennen, wo mein Platz ist und wo ich wirklich gebraucht werde. Gib mir 
den Mut, meine Talente für das Gute einzusetzen und meinen Weg zu gehen.



3. Station

Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz

JESUS

Vielleicht ist er hier erst mal 'nur' gestolpert, 
hat einen falschen Schritt gemacht, 
eine Stufe übersehen, 
hat auf das schwere Kreuz geachtet 
und nicht auf den steinigen Weg. 
Es tat sicher weh. 
Die Knie aufgeschürft und dann noch das Kreuz,
das sich kantig in die Schulter gräbt 
und gegen die Dornenkrone drückt. 
Au…

     Stufen im Klosterhof

UND ICH ?

Wann bin ich das letzte Mal hingefallen? Vielleicht schon eine Weile her. 
Jedenfalls gilt: Es tut echt weh! Man vergisst das leicht. 
Als Kind fällt man ja dauernd hin, 
heult kurz und rennt weiter. 
Als Erwachsener aber leidet man richtig, 
man ist das Hinfallen nicht mehr gewöhnt.
Der Schmerz ist wie ein Schock. 
Auch im übertragenen Sinn fallen wir oft. 
Manchmal lernen wir dann, 
besser auf unseren Weg zu achten: 
aufzupassen, wenn wir auf eine 'schiefe Bahn' geraten.
umzukehren, wenn wir in eine Sackgasse laufen,
langsam zu gehen, wenn der Weg holprig wird…
Und doch fallen wir immer wieder aufs Neue.
Wir werden schuldig, am anderen
und auch an uns selbst,
wenn wir 'Dummheiten' machen,
wenn wir Böses denken, sagen, tun 
oder einfach nur nachplappern (!),
wenn wir lieblos sind,
wenn wir Hilfe verweigern 
oder so tun, als ob wir die Not des anderen nicht sehen.

    Rauf oder runter? - am Blautopf

GEBET

Herr, hilf meinem Unvermögen, meiner Schwachheit, und vergib mir, wo ich schuldig 
geworden bin. Wenn Du mich richtest, so richte mich wieder auf, damit mich die Last der 
Schuld nicht niederdrückt und ich aufrecht als Gerechter neu anfangen kann. 



4. Station

Jesus begegnet seiner Mutter

JESUS

Er weiß, ihr Schmerz ist unerträglich. 
Sie verliert gerade ihren Sohn.
Er wird elend am Kreuz sterben. 
Es zerreißt ihr das Herz. 
Keiner kann sie trösten.
Auch er nicht.
Er kann nur mit ihr leiden, 
mit ihr weinen.
Und für einen Moment 
noch einmal kurz Kind sein, 
ihre Berührung spüren, 
tröstend, wärmend, stärkend, 
und zugleich – untröstlich. 

       
in der Heilig-Kreuz-Kapelle 
   der katholischen Kirche

UND ICH ?

Nicht jeder von uns ist eine Mutter (oder ein Vater), 
nicht jeder kann nachfühlen, was Maria in diesem Moment empfand.
Aber jeder von uns ist das Kind einer Mutter. 
Wie sieht die Beziehung zu meiner Mutter aus? 
Leben wir im Streit? Engt mich ihre Fürsorge ein? 
Geht sie mir auf den Wecker mit ihren ständigen Ermahnungen und Sorgen?
Besonders in jungen Jahren kann man so empfinden. 
Ist unsere Beziehung über die Zeit unterkühlt, lieblos, oberflächlich geworden?
Haben wir noch Zeit füreinander oder lebe ich nur noch mein eigenes Leben?
Gibt es noch ein WIR?
Wo ist die mütterliche Nähe und Wärme?
Kann ich sie zulassen und annehmen? 
Wenn wir uns gut verstehen und
eine liebevolle Beziehung haben, umso besser.
Bin ich dann bereit, auch etwas zurück zu geben?
Liebe, Vertrauen, Akzeptanz, und
– wenn Mama krank oder schon älter ist –
auch Fürsorge und Hilfe?

  
GEBET

Jesus, wenn ich das in der Bibel so nachlese, dann gab es zwischen Dir und Deiner 
Mutter auch manchmal Stress. Das ist vermutlich normal und vor allem – es ändert nichts 
an der Liebe zwischen Mutter und Kind. Die ist größer als alles andere. 
Ich danke Dir für meine Mutter, für ihre Liebe und Fürsorge und ich bitte Dich:
Sorge Du für sie – am besten durch mich. 



5. Station

Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen

JESUS

So ganz freiwillig war die Hilfe nicht.
Simon wurde gezwungen, Jesu Kreuz zu tragen. 
Also, helfen schön und gut, man tut das ja mal gern. 
Aber das Kreuz eines anderen übernehmen? 
Das geht auf die Bandscheiben. 
Und wie blöd die Leute gucken. 
Nein, ich hab mit dem da eigentlich gar nichts zu tun…
Oder kennt Simon diesen Jesus? 
Hat er beim Einzug Jesu in Jerusalem auch 
wie so viele andere mit einem Palmzweig gewunken 
und sich gefreut? 
Vielleicht tut es ihm in der Seele weh, 
was sie da mit Jesus veranstalten, 
wie sie ihn fertig machen 
und dann auch noch ans Kreuz schlagen. 
Vielleicht trägt er dieses Kreuz auch gern für Jesus.
Wenigstens ein kleines Stück. 

       Stärkung auf dem Weg

UND ICH?

Anderen helfen, das mache ich natürlich gerne. 
Das hat ja auch was. Man fühlt sich gut dabei. 
Und es bringt auch ein gewisses Ansehen. 
Aber helfe ich auch, wenn's mal nicht so passt? 
Keine Zeit, 
gerade so gar keine Lust, 
das ist mir jetzt unangenehm, 
womöglich muss ich Partei ergreifen
und stehe nachher dumm da – oder allein. 
Weiß der andere überhaupt meine Hilfe zu schätzen? 
Lohnt es sich für mich irgendwie?
Und noch eine Steigerung: 
Schaffe ich es, auch jemandem zu helfen, 
den ich gar nicht leiden kann? 

         Fallenstock am Blautopf 
      

GEBET

Herr, nimm alle Zweifel von mir, wenn es darum geht, anderen zu helfen. Mache mich 
mutig und gib mir die nötige Kraft und die richtigen Worte dazu. 



6. Station

Veronika reicht Jesus das Schweißtuch

JESUS

Eine kurze Pause, eine kleine Erleichterung.
Sich den Schweiß vom Gesicht wischen.
Das tut gut. 
Die Zuwendung einer Frau, 
die einfach Mitleid hat, 
die spontan handelt mit dem, 
was sie gerade zur Hand hat, ihr Tuch. 
Nachher wird sie es anschauen 
und darauf Jesu Gesicht erkennen, 
durch Schweiß und Blut eingeprägt in den Stoff, 
wie ein Spiegelbild dieses Menschen. 
Sie wird es aufbewahren 
und darin die intensive Begegnung mit Jesus 
immer wieder neu erleben.

Spiegelbild im Blautopf

       Spiegelbild der Klosterkirche
UND ICH?

So ein Spiegelbild von Jesus…
habe ich das nicht auch - irgendwo tief in mir?

Man sagt, Jesus war der ideale Mensch.
Er war eben so, wie Gott den Menschen

von Anfang an gedacht hatte.
Durch ihn konnte die Liebe Gottes hindurch scheinen.

In jedem von uns steckt eben
dieses Idealbild vom Menschen,

sowie die Sehnsucht und das Streben nach Liebe.
Aber jeder ist auch eine eigene Persönlichkeit.

Jeder hat sein eigenes Wesen,
seine eigene Art zu lachen, seine Art zu sprechen,

sich zu bewegen, zu denken, zu handeln.
Hinter all dem steht das Bild, das Gott von Anfang an

von uns hatte. Ein Plan für unser persönliches Leben,
für unsere Aufgaben und unsere Fähigkeiten.
Ich kann mich in meinem Leben am Bild Jesu

orientieren und immer wieder auf ihn schauen.
Aber ich muss auch meinem eigenen Bild gerecht werden

und der/die werden, der/die ich bin, so wie Gott mich gedacht hat.

GEBET

Oh Gott, wie soll ich denn wissen, wer ich bin? Wie soll ich zu mir selber finden? Was ist 
Dein Plan für mein Leben? Wie soll ich sein? Bitte gib mir ein gutes Gefühl für meine 
innere Stimme. Lass mich erkennen, wenn Du anklopfst oder mich in eine Richtung 
schubsen willst, die ich noch nicht sehe. Lass mich hellhörig sein, wenn Du mich rufst. 



7. Station

Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz

JESUS

Das Aufstehen fällt jetzt schwer. 
Warum nicht einfach liegen bleiben? 

Die Kräfte lassen nach.
Die Angst vor der Hinrichtung, 
vor dem Ende, krallt sich ins Herz. 
Es flattert wie ein Vogel in wilder Panik. 

Aber die Soldaten 
und die Menschenmenge 
peitschen Jesus wieder hoch. 

Er muss diesen Weg weitergehen.

UND ICH?

Es gibt auch in meinem Leben Situationen, 
da fühle ich mich am Boden, 
da will ich nicht weitermachen, 
da fehlt mir die Kraft und die Lust, 
auch nur morgens aufzustehen. 
Nicht wieder so ein Tag, 
nicht wieder dieser Stress, 
oder die Sorge oder der Streit, 
die Krankheit, die Krise…     Stufen am Blautopf

Und doch muss es weitergehen. Die Freunde sagen: 'Kopf hoch, lass dich nicht 
unterkriegen, du schaffst das, es wird auch wieder besser. Aufstehen, Krönchen richten, 
weitergehen…' - haha, leichter gesagt als getan. 

Vielleicht hilft mir ja der Blick auf Jesus, der auch am Boden war, viel mehr als ich gerade, 
und der trotzdem aufstand und weiterging – aus Liebe – auch für mich. 

GEBET

Herr, gib mir Kraft, wenn ich müde und verzweifelt bin. Lass mich nicht nur mich selber 
und meine eigenen Probleme sehen, sondern öffne meinen Blick für andere, die in Not 
sind und denen ich aufhelfen kann. 



8. Station

Jesus begegnet den weinenden Frauen

JESUS

Nicht alle sind gegen Jesus. 

Da sind einige Frauen am Weg, 
die können es nicht fassen, 
was mit ihm geschieht. 
Sie weinen um ihn, haben Mitleid. 

Jesus versucht sie scheinbar zu trösten: 
„Weint nicht um mich...“. 
Aber er stößt sie auch vor den Kopf: 
„...weint um euch und eure Kinder.“ 

Er ist es, der Mitleid hat. 

Er weiß schon mehr. 
Er kennt die Zukunft.

    Trauerweide im Stadtpark

UND ICH?

Oft bin ich schockiert vom Unheil in der Welt, vom Krieg, von Flüchtlingsdramen, von 
Katastrophen oder vom Unglück ganz in meiner Nähe, ein paar Straßen weiter, eine 
schlimme Krankheit, Verzweiflung, eine Ehe zerbricht, Arbeitslosigkeit und Geldnot gleich 
um die Ecke – ich habe Mitleid, tief und echt. 
Aber wer weiß, wo ich morgen stehe? Vielleicht tut sich dann auch vor mir schon ein 
Abgrund auf und das Schicksal schlägt zu. Wer weiß? - Bin ich dann gewappnet? Wird 
mich die Not kalt erwischen? Unvorbereitet, sorglos… Muss ich in ständiger Angst vor der 
Zukunft leben? Nein. Aber in ständiger Dankbarkeit gegenüber Gott für mein gutes, 
bequemes Leben und in der Gewissheit, dass mich Gott auch durch schwere Zeiten trägt. 

 Lindenbäumle
 am Rucken

GEBET

Herr, lass mich stets den Gedanken einüben, dass Du bei mir bist und mir Kraft gibst für 
alles was kommt, damit ich dann in Dir Halt finde, wenn schwere Zeiten kommen. Herr, ich
danke Dir für all das Gute in meinem Leben. 



9. Station

Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz 

JESUS

Man sagt, Jesus hat unsere Sünden 
auf sich genommen. 
Da hat er sich ja ganz schön was zugemutet. 
Da hat er ganz schön zu schleppen. 
Er bricht unter der Last des Kreuzes, 
unserer Sünden, zusammen. 
In Jesu Tod reicht uns Gott 
die Hand zur Versöhnung. 
Aber dafür muss Jesus erst mal 
ganz unten ankommen, 
tiefer geht’s nicht, er liegt am Boden.
Nein, er wird noch tiefer gehen, 
bis ins Reich des Todes, 
um uns mit Gott zu versöhnen. 

    Abwärts….  Stufen am Blautopf

UND ICH ?

Könnte ich für jemand anderes eine Schuld auf mich nehmen? Erst mal ganz konkret eine 
finanzielle Schuld, einfach des anderen Schulden tilgen, ohne Rückzahlung, ohne Zinsen?
Und dann auch, noch schwieriger, die Schuld für eine Missetat, womöglich für ein 
Verbrechen? Sagen „ich war's“, der andere geht straffrei aus und ich muss es ausbaden?
Au, da komme ich dann doch schnell an meine Grenzen. Das geht auch gegen meinen 
Sinn für Gerechtigkeit, zumindest menschliche Gerechtigkeit… Gott denkt da wohl anders.
Er vergibt dem Schuldigen, wo ich eine Strafe schon sinnvoll fände. Da bin ich im 
Vergleich doch recht kleinlich. Hoffentlich fällt das nicht auf mich zurück, falls ich mal 
schuldig werde. Hoffentlich vergibt Gott auch mir jenseits von menschlicher Gerechtigkeit. 
„...und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern...“

        Stopp-Stein am Freibad

Christus als Weltenrichter (Mariä Heimsuchung)
GEBET

Gnädiger Gott, verzeih mir meine Schuld, wo ich gegen Dich und die Liebe gehandelt 
habe. Aber vor allem verzeih mir meine Unversöhntheit und meinen Mangel an 
Vergebungsbereitschaft meinem Nächsten gegenüber. Hilf mir, nach einem Streit auf den 
anderen zuzugehen.



10. Station

Jesus wird seiner Kleider beraubt

JESUS

Das ist die größte Erniedrigung. 
Der letzte Rest von Würde ist ihm genommen. 

Keine Kleider mehr, kein Schutz, 
fast nackt den Blicken der Menge ausgesetzt. 
Nichts mehr, das die Wunden der Geißelung bedeckt. 

Aber auch nichts mehr, 
das Jesus mit der Welt verbindet. 
Nur noch der Körper. 

   Nackte Wurzeln am Blautopf

UND ICH ?

Was macht meine Würde aus? Meine Menschenwürde? Definiere ich mich über meine 
Kleidung, mein Aussehen, meinen Erfolg? Bin ich nur dann etwas wert, wenn ich 
wohlhabend, gutaussehend und erfolgreich bin? Oder kommt meine Würde, mein Wert, 
von woanders her? Habe ich nicht beides schon von Anfang an? Gott schuf den 
Menschen nach seinem Ebenbild, so steht es im Schöpfungsbericht. Es ist also, ohne jetzt
überheblich zu werden, ein Funken Göttliches in mir, etwas das mich Gott ähnlich macht. 
Aha, daher also meine Würde. Und Gott liebt die Menschen. Das sagt mir jede Seite, jeder
Buchstabe, in der Bibel. Er liebt uns Menschen, auch dich und mich. Na, wenn uns das 
nicht wertvoll macht!

Gänseblümchen im Stadtpark

GEBET

Herr, ich danke Dir für Deine Liebe. Lass mich erkennen, dass Du auch jeden meiner 
Mitmenschen genauso liebst und sie dadurch auch für mich liebenswert und wertvoll sind. 



11. Station

Jesus wird an das Kreuz genagelt

JESUS

Jetzt wird es ernst. 
Es gibt kein Zurück, 
keine Begnadigung durch die Mächtigen, 
keine wundersame Rettung durch Gott,
nur noch Schmerz, Panik, Angst.
„Mein Gott, mein Gott, 
warum hast Du mich verlassen?“ 
Jesus – von Gott und der Welt verlassen? 
Nein, nicht ganz.
Maria und Johannes stehen unterm Kreuz.
„Siehe, dein Sohn. Siehe, deine Mutter...“ 
Passt aufeinander auf. Seid füreinander da.
Und auch Gott hat Jesus nicht verlassen. 
Im Gebet sind beide immer noch verbunden. 
Jesu Schrei nach Gott stammt eigentlich aus 
Psalm 22, einem sehr eindringlichen Klagepsalm. 
Allerdings bleibt dieses Gebet nicht bei
Verlassenheit und Elend stehen. 
Der Psalm geht weiter und endet schließlich 
in Lob und Gottvertrauen!
Am Ende steht also die Hoffnung, nicht die Angst. 

Kreuz am Klosterkirchensaal

UND ICH ?

Was eine Kreuzigung bedeutet, kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist zu schrecklich. 
Mitten in diesem Wahnsinn schafft es Jesus, noch einen Psalm zu beten! Einen Psalm, 
der seine Verzweiflung ausdrückt, aber auch seine Hoffnung und sein Gottvertrauen.
Kenne ich das nicht auch? Wenn Sorge, Angst, Krankheit oder Schmerz mich lähmen und 
mir die eigenen Worte für ein Gebet fehlen, dann helfen mir die auswendig gelernten 
Gebete, das 'Vater unser', das 'Gegrüßet seist du, Maria' oder einfach ein Kindergebet. 
Manchmal schlage ich auch in der Bibel die Psalmen auf, die passen irgendwie immer.
Das Leid geht davon nicht einfach weg. Aber ich bin mit meinen Sorgen nicht mehr so 
allein. Ich kann beten, hoffen, neue Kraft schöpfen und ich weiß mich von Gott getragen.

 Wasserhahn
 am Blautopf

GEBET

Herr, steh mir bei im Leid. Lass mich nie vergessen, dass Du auch in schweren Zeiten an 
unserer Seite bist und jeden Weg mit uns gehst. 



12. Station

Jesus stirbt am Kreuz

JESUS

Aus. Ende. Vorbei. 
Jesus ist tot. 
Alle Hoffnung dahin. 
Im Tempel reißt der Vorhang entzwei. 
Ist das ein Zeichen für Gottes Zorn 
über den Tod seines einzigen Sohnes? 
Nein. 
Es ist ein Zeichen dafür, 
dass nun die Trennung zwischen 
Mensch und Gott aufgehoben ist. 
Das Heiligtum im Tempel steht allen offen. 
Jesus hat seine Aufgabe erfüllt: 
Mit seinem Tod hat er die Menschheit 
mit Gott versöhnt. 
Alles was an Schuld und Sünde 
zwischen uns stand, ist getilgt. 
Gott hat uns durch Jesus 
die Hand zum Neuanfang gereicht. 

          Heilig-Kreuz-Kapelle in der katholischen Kirche

UND ICH ?

Drei Mal habe ich angesetzt, um einen Text über den Tod zu schreiben und drei Mal 
wieder alles durchgestrichen. Es geht nicht. Der Tod ist etwas sehr Persönliches. Jeder 
stirbt seinen eigenen Tod. Jeder hat seine eigene Art, mit dem Tod in seiner Umgebung 
umzugehen. Jeder hat seine eigene ganz persönliche Vorstellung vom Tod und dem 
Leben, das danach – so hoffen wir – kommt. 
Ein Text kann hier unmöglich jedem Einzelnen gerecht werden. Jeder sollte sich seine 
eigenen Gedanken dazu machen. 
Nur eines sei erwähnt: Dass Jesus sein menschliches Leben bis zum Ende gelebt und 
auch den Tod nicht ausgespart hat, das zeigt, wie nahe er uns ist. 
Und: In Zeiten, in denen durch die Medien der Tod alltäglich in unsere Wohnzimmer 
kommt – mit Nachrichten über Krieg, Hunger, Pandemie, Terror, Umweltkatastrophen - tut 
es gut zu wissen, dass dieser Tod nicht das letzte Wort hat. Das hat nur Gott, der uns voll 
Liebe im Leben und im Sterben in seiner Hand hält. 

GEBET

Guter Gott, lass uns in unserem Alltag den Tod nicht ausklammern, sondern ihn als Teil 
des Lebens annehmen. Und wenn er dann an unsere eigene Tür klopft, so mache in uns 
die Hoffnung stark, dass wir hinübergehen dürfen und Dich schauen 'von Angesicht zu 
Angesicht' (1 Kor 13,12).



13. Station

Jesus wird vom Kreuz abgenommen 
und in den Schoß seiner Mutter gelegt

JESUS

Noch einmal liegt er in den Armen seiner Mutter. 
Aber da ist keine Verbindung mehr. 
Der Tod hat die Verbindung gekappt.
Es ist kein Kontakt mehr möglich. 
Die Prophezeiung des Simeon hat sich erfüllt: 
„Deine Seele wird ein Schwert durchdringen.“ (Lk 2,35)
Der Schmerz, das eigene Kind zu verlieren, 
ist unermesslich. 
Wenn jemand Leid erfahren hat, dann Maria. 
Deshalb ist sie uns als Schmerzensmutter auch so nah, 
wenn wir selber mit Tod und Leid konfrontiert sind. 

Pietá in Mariä Heimsuchung

UND ICH ?

Der Vorstellung vom Tod in der eigenen Familie gehe ich am liebsten aus dem Weg. Hier 
geht es ans Eingemachte. Der Tod zahlreicher Menschen in den Nachrichten aufgrund von
Krieg, Terror, Pandemie oder sonstigen Katastrophe berührt mich zwar, aber nicht so ganz
im Innersten. Und sogar mein eigener Tod, wann auch immer in der Zukunft, belastet mich
nicht so sehr, wie die existentielle Sorge um meine Familie. Hier komme ich an meine 
Grenzen. Die Trennung von einem geliebten Menschen durch den Tod gehört zu unseren 
schlimmsten Erfahrungen. Trauer ist die einzige Antwort, mit der wir auf diese Erfahrung 
antworten können. Und diese Trauer muss ich auch zulassen. Ich darf sie nicht 
wegschieben, kann sie nicht 'beschleunigen', nur schnell wieder zum Alltag zurückkehren 
und funktionieren. Nein, das geht nicht. Denn dann sucht sie sich einen anderen Weg,     
in körperlichen Beschwerden oder Beziehungsproblemen. Ich muss durch die Trauer 
hindurch. Aber nicht allein. Einer geht immer mit...

GEBET

Oh Herr, wenn ich Abschied nehmen muss von einem geliebten Menschen, dann sei Du 
mir nahe. Stütze mich in meinem Schmerz und hilf mir durch das Leid und die Trauer 
hindurch. 



14. Station

Der Leichnam Jesu wird in das Grab gelegt

JESUS

Die Bestattung der Toten gilt als 
Werk der Barmherzigkeit.
Trotzdem ist es doch beeindruckend, 
dass Josef von Arimathäa sein eigenes 
Grab zur Verfügung stellt. 
Das hatte er schon für sich selbst gekauft. 
Er hatte vorgesorgt, denn ein 
ordentliches Grab war ihm wichtig.
So ein Grab sagt etwas über den Toten aus. 
Aber nun ist es Jesus, der im Grab liegt. 
Laut Johannes-Evangelium wurde er vorher 
mit hundert Pfund (32 kg!) Myrrhe- und       Felsspalt beim Mühlenviertel
Aloe-Mischung gesalbt und mit Leinenbinden
umwickelt (Joh 19,39-40). Ein Begräbnis, 
das eines Königs würdig gewesen wäre… 
Und laut Lukas-Evangelium wollten auch die Frauen nach dem Sabbat noch zum Grab, 
um Jesu Leichnam mit duftenden Ölen zu salben. 
Das Grab spielt eine zentrale Rolle in dieser Geschichte. 
Zuerst erfüllt es seinen Zweck – ein besonderer Mensch findet darin seine letzte 
Ruhestätte und es ist Anlaufstelle für die um ihn Trauernden. 
Aber dann, an Ostern, wird es seines Zwecks enthoben… 
Unsere Hoffnung ist es, dass dies einst bei allen Gräbern so sein wird.

UND ICH ?

Das Grab ist der Ort, an dem ich lerne, mit dem Tod eines  
Angehörigen oder Freundes umzugehen. Mit jedem Besuch werde ich
ein wenig mehr diesen Tod akzeptieren. Und mit dem Grab hat die 
Liebe, die ich für diesen Menschen immer noch empfinde, eine 
Anlaufstelle. Sie drückt sich in Blumen aus, im Gebet und im stillen 
Gespräch mit dem Verstorbenen. Und dann ist da noch die Hoffnung, 
dass es zwischen dieser und der jenseitigen Welt doch eine 
Verbindung gibt. Dass wir nicht auf ewig getrennt sind. Dass wir uns 
irgendwann wiedersehen. 
Denn mächtiger als der Tod ist das Leben und die Liebe. 

GEBET

Vater, wenn wir an unsere Toten denken, dann lass uns nicht vergessen, dass wir durch 
Deine Liebe immer noch miteinander verbunden sind. Denn Du bist nicht ein Gott der 
Toten, sondern der Lebenden – im Diesseits wie im Jenseits. Unserem vergänglichen 
Leben auf Erden stellst Du das ewige Leben bei Dir entgegen und hältst uns alle 
gemeinsam in Deiner liebenden Hand. 



Abschluss

Wir sind nun am Ende des Kreuzweges angelangt und beten das eine große Gebet,
das all unsere Anliegen zusammenfasst:

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde Dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn Dein ist das Reich 
und die Kraft
und die Herrlichkeit
in Ewigkeit.

AMEN

Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. 
Dieses war im Anfang bei Gott. 

Alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, was geworden ist. 
In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. 

Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. 
(Johannes 1,1-5)
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