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Angeblickt 

Blickkontakt 

Begegnungen in der Fastenzeit 

KREUZWEG „Mit anderen Augen sehen“ 

 

„Mit den anderen Augen sehen" – das ist der Versuch, die Passion Jesu mit den 

Augen der Menschen wahrzunehmen, die in den traditionellen Kreuzwegandachten 

zu finden sind, aber eher selten zu Wort kommen. Pilatus, Maria, Simon von Zyrene, 

Veronika und einer der Soldaten. 

 

LIED ZU BEGINN 
 
GL 289, 1–3 
 
ERÖFFNUNG 
 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
V: Jesus Christus, mit dir sind wir auf dem Weg. 
A: Mit dir gehen wir den Kreuzweg. 
 

 

 

Von den Freunden verleugnet und allein gelassen. Von den Soldaten bespuckt und 

geschlagen. Von Schaulustigen verlacht und verspottet. 

So bist du – Jesus – deinen letzten Weg gegangen. 

Bis zum Kreuz. 

 

 

STATION 1 – Pilatus 

Er sieht doch eigentlich ganz harmlos aus. Ich kann keine Schuld an ihm finden. 

Doch sie haben Anklage erhoben gegen ihn. Er würde das Volk aufwiegeln und sich 

für den Gesalbten und König ihres Volkes halten. Er würde seine Lehre im ganzen 

jüdischen Land verbreiten. Mir wäre es lieber, sie würden diesen religiösen Kram 

unter sich regeln. Aber sie bestanden darauf, dass ich ihn verurteile. Zum Tode. Zum 

schmählichsten, den am Kreuz. Mir war nicht wohl dabei. Ich habe noch versucht, ihn 

auszutauschen, gegen einen wirklichen Verbrecher. Nichts zu machen. Der Hass, mit 
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dem sie seinen Tod forderten, war bedrohlich. Am Ende hätten sie ihn noch gegen 

mich gerichtet. Mir waren die Hände gebunden. Hatte ich eine Wahl? 

 

Meditation 
 
Jesus und Pilatus. 
Dem Volk ausgeliefert und zum Tode verurteilt am Kreuz. 
 
V: Jesus Christus, mit dir sind wir auf dem Weg. 
A: Mit dir gehen wir den Kreuzweg. 
 
Lied 
 

GL 748,1 

 

 

STATION 2 – MARIA 

Mein geliebter Sohn, Jesus, ich weiß nicht mehr ein noch aus. Kein Maß kann 

fassen, wie groß mein Schmerz ist, dich so leiden zu sehen. Mein Herz ist zerrissen, 

durchbohrt von nicht einem Schwert, sondern hunderten. Ich kann das alles nicht 

verstehen, warum lässt Gott das zu? Voller Ohnmacht muss ich ansehen, wie sie 

dich schlagen, quälen bis aufs Blut, verhöhnen. Ich werde dich nicht verlassen, mein 

geliebtes Kind. Ich lasse mich von ihnen nicht wegdrängen. Bis zu deinem letzten 

Atemzug werde ich bei dir sein. Ich lasse dich nicht allein. 

 

Meditation 
 
Jesus und Maria. 
Begegnung in Leid und Schmerz, doch stärker als der Tod ist die Liebe. 
 
V: Jesus Christus, mit dir sind wir auf dem Weg. 
A: Mit dir gehen wir den Kreuzweg. 
 
Lied 
GL 748,4 
 

 

 

STATION 3 – SIMON VON ZYRENE 
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Ich war nicht schnell genug. Als sie mich sahen, riefen sie mich heran und befahlen 

mir, dem Verurteilten das Kreuz tragen zu helfen. Sein Körper war eine einzige 

Wunde. Ein Wunder, dass er es mit dem schweren Balken überhaupt bis hierher 

geschafft hatte. Er muss Schlimmes getan haben, um so zu enden. Aber er hat so 

gar nichts Gemeines an sich. Ist das Mitleid, was ich in mir spüre? Ich kenne ihn 

nicht, aber er lässt mich auch nicht mehr los. Die Begegnung mit ihm hat in mir 

Spuren hinterlassen. 

 

Meditation 
 
Jesus und Simon. 
Aus Fremden werden Weggefährten. Einer trägt des Anderen Last. 
 
V: Jesus Christus, mit dir sind wir auf dem Weg. 
A: Mit dir gehen wir den Kreuzweg. 
 
 
Lied 
GL 748,5 

 

 

STATION 4 – VERONIKA 

Man muss ihm doch helfen! Sieht denn keiner, wie ihm Schweiß und Blut über das 

Gesicht laufen und er fast nichts mehr sehen kann? Wo sind seine Freunde, die 

sonst immer um ihn waren? Hier ist mein Tuch. Ich werde ihm das Gesicht abtupfen. 

Ist doch egal, ob die Blutflecken dann wieder rausgehen. Was ist schon ein 

reinweißes Tuch gegen die Not eines Leidenden, dem ich damit ein wenig helfen 

kann? 

 

Meditation 
 
Jesus und Veronika. 
Hilflos am Wegesrand, aber voller Mitgefühl für den Leidenden. 
 
V: Jesus Christus, mit dir sind wir auf dem Weg. 
A: Mit dir gehen wir den Kreuzweg. 

Lied 
GL 748,6 

 

STATION 5 - DER SOLDAT 
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Ich habe schon einige Hinrichtungen erlebt, aber so eine wie diese noch nie. Wir 

waren nicht zimperlich mit ihm, aber er ließ alles klaglos über sich ergehen. Pilatus 

verurteilte ihn, obwohl er keine Schuld an ihm fand. Und er?  Er leistete nicht den 

geringsten Widerstand. Schrie nicht, bäumte sich nicht auf, beteuerte nicht seine 

Unschuld. Aber er wirkte auch nicht resigniert. Er ergab sich nicht seinem Schicksal, 

sondern nahm es an. So jedenfalls kam es mir vor. Jeder Schlag, den ich ihm gab, 

tut mir nun selber weh. 

Meditation 
 
Jesus und der Soldat. 
Trotz mancher Zweifel bespuckt, verspottet und getötet. 
 
V: Jesus Christus, mit dir sind wir auf dem Weg. 
A: Mit dir gehen wir den Kreuzweg. 
 
Lied 
GL 748,11 
 

STILLE 
 
GEBET 
 
 
Du, Jesus 
im Angesicht geschunden 
verworfen am Kreuz 
 
Du, Jesus 
im Anblick entblößt 
verworfen am Kreuz 
 
Du, Jesus 
im Blick erblichen 
verworfen am Kreuz 
 
Du, Jesus 
im Wegschauen getötet 
verworfen am Kreuz 
 
Ich, Mensch 
im Anblick geliebt 
erlöst durch das Kreuz 
 
 
LIED 
GL 289,8 


