
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nichts Menschliches 
ist dir fremd 

Ein Kreuzweg in Zeiten der 
COVID-19-Pandemie 
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Hinweise zum Kreuzweg 
Jede Station besteht aus den bekannten Wechselrufen zwischen 
Vorbeter und allen, einer Lesung, dem unmittelbar folgenden 
Meditationstext und einem Gebet. Den Abschluss bildet jeweils eine 
Strophe eines Kreuzwegliedes auf die bekannte Melodie von GL 542 
(Christi Mutter stand mit Schmerzen). 

V Vorbeter 
A Alle 
L Lesung aus der Heiligen Schrift 
M Meditationstext 
G Gebet 

Beim Gebet in der Familie oder einer anderen, z.B. virtuellen, 
Gemeinschaft ist es empfehlenswert, die Rollen auf verschiedene 
Personen zu verteilen. Dies kann für einzelne Stationen oder auch für 
die Rollen bei allen Stationen gelten. Die Kennzeichnung der Rollen 
soll einer kreativen und einfachen Absprache dienen.  

Zwischen den einzelnen Stationen kann das Lied „O Herr, in dunklen 
Tagen“ (GL 749) gesungen werden. 
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Eröffnung 

V Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. 

A Amen. 

V Heiliger Gott! Heiliger, starker Gott! 
Heiliger, unsterblicher Gott! 

A Erbarme dich unser! 

V Gott, 
in dieser Stunde der Not, geplagt von den Erfahrungen einer 
Pandemie, 
schauen wir auf Christus und seinen Weg zum Kreuz. 
So vieles ist anders in unserer Glaubenspraxis in diesen Tagen der 
Bedrängnis, aber du bist nicht anders.  
Du bist bei deinen Geschöpfen  
und in Jesus Christus selbst Teil deiner Schöpfung geworden. 
Wir begeben uns mit ihm auf den Kreuzweg.  
Wir beten (in der Gemeinschaft unserer Familie/mit allen 
Bewohnern unserer Einrichtung/in unserer Gemeinschaft/…) 
und wissen uns verbunden mit der ganzen sichtbaren und 
unsichtbaren Kirche.  
(Besonders denken wir auch an N.N.). 
Lass uns in dieser Gebetszeit deine besondere Nähe erfahren,  
Kraft schöpfen und dir unseren Lobpreis für die Hingabe deines 
Sohnes bringen. 

A Amen.  
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1. Station:   
Jesus wird zum Tode verurteilt  

V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

L Da schrien sie: Kreuzige ihn! Pilatus entgegnete: Was hat er denn 
für ein Verbrechen begangen? Sie aber schrien noch lauter: 
Kreuzige ihn! Darauf ließ Pilatus, um die Menge zufriedenzustellen, 
Barabbas frei. Jesus lieferte er, nachdem er ihn hatte geißeln 
lassen, zur Kreuzigung aus. (Mk 15,13-15) 

M Die Diagnose ist ein Schock. Gerade noch habe ich versucht, mir 
meine Symptome auszureden, unauffällig zu husten oder zu niesen. 
Doch es stimmt wohl. Ich bin krank. Ich habe das Virus. Es klingt wie 
ein Urteil. Schon treten die anderen möglichst unauffällig zurück. 
Sie sind unsicher, verstecken sich oder bringen sich in Sicherheit. 
Ich stehe allein da und erhalte die Diagnose, die wie ein Urteil 
klingt. Die unaufhaltsame und auch notwendige Maschine 
staatlichen Handelns läuft an. Aber ich hatte Kontakt zu anderen. 
Sie sind verurteilt, sich zurückzuziehen, zum Testen auf das Virus 
und auch ihr Leben ist unsicherer geworden. 

V Du kennst die Last eines Urteils ohne Schuld. 

A  Nichts Menschliches ist dir fremd! 
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G Ewiger Gott, 
dein Sohn trug die Konsequenzen für ein Tun,  
das er nicht verschuldet hatte. 
Er wurde ein Opfer und man entledigte sich seiner,  
weil er eine Gefahr für die öffentliche Ordnung  
und die persönliche Sicherheit schien. 
Sieh voll Gnade auf die Menschen, 
die in dieser Zeit vom Virus befallen sind 
und sich vor den nächsten Tagen ängstigen. 
Lass sie spüren, dass du sie nicht verurteilst, 
niemanden verleugnest und keines deiner geliebten Kinder 
verlässt.  
Wir bitten dich:  

A  Erbarme dich über 
uns und über die 
ganze Welt. Amen. 
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2. Station:   
Jesus nimmt das Kreuz auf seine 
Schultern 

V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

L  Da lieferte Pilatus ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Sie 
übernahmen Jesus. Und er selbst trug das Kreuz und ging hinaus 
zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgota heißt. 
(Joh 15,16f.) 

M Das Kreuz annehmen geschieht in den kleinen Dingen. Ich bin 
gesund und habe wenig Angst vor der Ansteckung und möglichen 
Folgen. Aber meine Eltern, Nachbarn und Angehörigen sind stärker 
gefährdet. Nicht meinetwegen bleibe ich zu Hause, sondern damit 
sie eine bessere Chance zum Leben haben. Für sie schränke ich 
mich ein, damit sie mit weniger Angst ihren eingeschränkten Alltag 
leben können. Sein Kreuz auf sich nehmen, heißt zu verzichten auf 
einen leichten Gang durch das Leben. Es muss nicht immer auf den 
ersten Blick schmerzhaft sein. Sich selbst zu isolieren und sich 
einzuschränken gilt in der Pandemie nicht als kurze Entscheidung, 
sondern als langer Kreuzweg und die Last wird schwerer, wenn wir 
plötzlich allein Geburtstag feiern, keiner beim Renovieren helfen 
kann, es kein Kaffeetrinken im Büro oder an der Ecke mehr gibt und 
Urlaubsreisen nicht mehr möglich sind. Dann wird das Kreuz 
spürbar schwerer – eine drückende Last. 

V Du kennst das Leiden für andere und den Wunsch, doch schnell von 
Lasten befreit zu werden. 

A  Nichts Menschliches ist dir fremd! 
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G Menschenfreundlicher Gott, 
in der Taufe sind wir Kinder Gottes geworden als Brüder und 
Schwestern Jesu. 
Er hat sein Kreuz für uns getragen  
und viele von uns tragen das Kreuz der Einsamkeit mit ihm. 
Mach uns mutig, ihm nachzufolgen in der Liebe zu den Menschen, 
die unser Handeln einschränkt und gleichzeitig unsere Herzen 
öffnet. 
Erfülle den Raum der Hingabe mit deiner Kraft und Hoffnung. 
Wir bitten dich:  

A  Erbarme dich über uns 
und über die ganze Welt. 
Amen.  
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3. Station:   
Jesus stürzt unter dem Kreuz 

V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.  

A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

L  Sie kamen zu einem Grundstück, das Getsemani heißt, und er 
sagte zu seinen Jüngern: Setzt euch hier, während ich bete! Und 
er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Da ergriff ihn 
Furcht und Angst und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode 
betrübt. Bleibt hier und wacht! Und er ging ein Stück weiter, warf 
sich auf die Erde nieder und betete, dass die Stunde, wenn 
möglich, an ihm vorübergehe. Er sprach: Abba, Vater, alles ist dir 
möglich. Nimm diesen Kelch von mir! Aber nicht, was ich will, 
sondern was du willst. Und er ging zurück und fand sie schlafend. 
Da sagte er zu Petrus: Simon, du schläfst? Konntest du nicht 
einmal eine Stunde wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr 
nicht in Versuchung geratet! Der Geist ist willig, aber das Fleisch 
ist schwach. (Mk 14,32-38) 

M Nun habe ich das Virus auch. Wohin kann ich denn noch gehen? Es 
bleibt nur, von der Gemeinschaft der Menschen wegzugehen. Jesus 
kennt auch diese Frage und das Zusammenbrechen unter dem 
Kreuz. Er weiß, dass es kein leichter Weg wird. Er ist nur einen 
Steinwurf vom Leben Jerusalems entfernt und doch fühlt er sich 
vollkommen allein. Da betet er. Er zieht sich zurück in ein gutes 
Umfeld, wo er nicht scheitern kann. Vertrauensvoll beginnt seine 
Bitte an den Vater. Es ist ein liebevolles Bitten, das sich vom 
Glauben speist, dass Gott Heil will und es begleitet. Zu ihm, dem 
liebevollen Vater, können wir in diesen Zeiten der Krankheit und 
Furcht mit unseren Bitten kommen.   
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V Du kennst unseren Willen, den Vater zu bitten und unsere 
Sehnsucht nach Heil. 

A  Nichts Menschliches ist dir fremd! 

G Abba, Vater, unser Leben liegt nicht in unserer Hand,  
sondern steht in deine Hand geschrieben. 
Ob wir siegen oder scheitern, du richtest uns im Gebet auf. 
Stärke in uns das Vertrauen auf deine liebevolle Begleitung,  
damit wir auch in Stunden der Angst und Bedrängnis voll 
Zuversicht zu dir kommen und uns voll Mut aufrichten und dir 
weiter entgegengehen.  Wir bitten dich:  

A  Erbarme dich über 
uns und über die 
ganze Welt. Amen. 
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4. Station:   
Jesus trifft seine Mutter 

V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

L  Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Siehe, 
dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele zu Fall kommen und 
aufgerichtet werden, und er wird ein Zeichen sein, dem 
widersprochen wird, und deine Seele wird ein Schwert 
durchdringen. So sollen die Gedanken vieler Herzen offenbar 
werden. (Lk 2, 34f.) 

M Die Sorge um den Nachwuchs, ob er erkrankt ist oder nicht, 
beschäftigt die Eltern in diesen Tagen in besonderer Weise. Die 
mütterliche Sorge ist etwas Besonderes. Das sehen wir gerade an 
der Sorge Marias um ihren Sohn. Ebenso sorgen sich unsere Mütter 
und Frauen. Es ist die besondere Sorge, die schon dem 
Ungeborenen gilt und dann ein Leben lang hält. Diese Sorge drückt 
sowohl Fürsorglichkeit wie auch Besorgtheit aus. Einfach 
Sachlichkeit zu fordern oder sie abstellen zu wollen, nimmt die 
mütterliche Sorge nicht ernst. Mutter-Sein ist mit dem Vater-Sein 
Ausdruck des Mithandelns des Menschen am großartigen 
Schöpfungswerk Gottes, der uns diese Möglichkeit zur Weitergabe 
des Lebens und der Liebe geschenkt hat. Die bleibende Sorge für 
den Nachwuchs ist Auftrag Gottes an die Eltern, der uns alle als 
seine Kinder liebt. 

V Du bist selbst Kind einer Familie und kennst die Sorge einer Mutter.  

A  Nichts Menschliches ist dir fremd! 
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G Gott der Liebe, 
Du hast uns als deine Kinder geschaffen 
und unsere Eltern haben uns gezeugt und zur Welt gebracht.  
Erleichtere den Müttern und Vätern die Sorge um ihren 
Nachwuchs, 
stärke sie im Vertrauen, dass du ihre Kinder begleitest,  
führst und beschützt. 
Achte auf die Menschen, die allein sind,  
und gib dich allen als guter Vater zu erkennen. 
Wir bitten dich:  

A  Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Amen. 
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5. Station:   
Simon hilft Jesus, das Kreuz zu tragen 

V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

L  Als sie Jesus hinausführten, ergriffen sie Simon, einen Mann aus 
Kyrene, der gerade vom Feld kam. Ihm luden sie das Kreuz auf, 
damit er es hinter Jesus hertrage. (Lk 23,26) 

M Wie wichtig ist in diesen Zeiten der Pandemie im Großen und der 
Not im Kleinen spürbare Begleitung und Hilfe. Menschen suchen 
den Halt Gottes und dafür brauchen sie andere Menschen, die 
ihnen die Frohe Botschaft mitten im Leid verkünden, sie aufrichten 
und ihnen Hoffnung machen. Das Virus ist weder unbesiegbar, noch 
kann es uns das ewige Heil nehmen. Jesus hat in seiner Kirche 
Seelsorger berufen, die ihm als Zeugen nachfolgen. Wir alle 
brauchen sie, die in dieser schweren Stunde das Kreuz des Leids 
mit uns tragen und uns das Wort vom Heil zusprechen. Auch den 
Seelsorgern fällt es schwer, wenn sie nicht an unserer Seite stehen 
können, wenn sie ohne uns und nur für uns beten können und 
stellvertretend für alle Gottesdienste feiern müssen. Sie versichern 
uns durch ihr Tun: das Virus ist weder unbesiegbar, noch kann es 
uns das ewige Heil nehmen. 

V Du weißt um die Mühen und die Einsamkeit der Seelsorger. 

A  Nichts Menschliches ist dir fremd! 
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G Guter Hirte, 
du bist in die Welt gekommen,  
um den Menschen das Heil zu bringen. 
Du bist abgelehnt und verfolgt worden, 
obwohl du den Menschen Nähe, Zuversicht 
und Zuwendung schenken wolltest.  
Auch deinen Dienern und Dienerinnen  
geht es in dieser Zeit nicht anders  
und doch versuchen wir, dir,  
jeder auf seine Weise,  
auf dem leidvollen Weg dieser Tage nachzufolgen und nahe zu 
sein. 
Wir bitten dich:  

A  Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Amen. 
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6. Station:   
Veronika reicht Jesus das Schweißtuch 

V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

L  Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, 
die ihr von meinem Vater gesegnet seid, empfangt das Reich als 
Erbe, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist! Denn 
ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig 
und ihr habt mir zu trinken gegeben; ich war fremd und ihr habt 
mich aufgenommen; ich war nackt und ihr habt mir Kleidung 
gegeben; ich war krank und ihr habt mich besucht; ich war im 
Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. (Mt 25,34-36) 

M Krankenpflege gehört für jeden Christen zu den Werken der 
Barmherzigkeit. Veronika tut nichts anderes, wenn sie Jesus mit 
dem Tuch Erleichterung verschaffen will. Einige haben sich diese 
schwierige Aufgabe zum Beruf gemacht und sind Ärzte, Pfleger für 
Kranke und Alte oder Mitarbeiter im Gesundheitssystem geworden. 
Sie pflegen ihnen fremde Menschen und behandeln diese, sie 
stehen diesen am Krankenbett in vielen Dingen bei und sorgen für 
ein gutes Umfeld. Das ist nicht nur ein Knochenjob, nicht nur eine 
bedeutsame Arbeit für unsere Gesellschaft, wie vielen in der Zeit 
der Pandemie erst bewusst wird. Es ist Christusnachfolge, die diese 
Menschen für uns verwirklichen. Sie sind Schwestern und Brüder 
der Kranken und ein Vorbild für unser Handeln am Nächsten, 
während der Krise und auch darüber hinaus. 

V Du kennst die Kraftlosigkeit bei langer Arbeit und den häufigen 
Undank. 

A  Nichts Menschliches ist dir fremd!  
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G Gütiger Gott, 
sieh auf die Menschen, die sich im Dienst an den Kranken mühen, 
die pflegen, diagnostizieren, heilen und therapieren.  
Jesus wollte der Arzt für die Kranken sein, damit sie die Fülle des 
Heils erfahren.  
Stärke mit deinem Geist alle, die sich in diesen Dienst für andere 
stellen 
und bewahre sie vor Krankheit und Leid. 
Wir bitten dich:  

A  Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Amen. 
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7. Station:   
Jesus stürzt zum zweiten Mal unter dem 
Kreuz 

V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.  

A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

L  Und er ging wieder weg und betete mit den gleichen Worten. Als er 
zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die Augen waren 
ihnen zugefallen; und sie wussten nicht, was sie ihm antworten 
sollten. (Mk 14,39 f.) 

M Dann liege ich, gezeichnet von der Krankheit, da. Hohes Fieber und 
Atemnot lassen mir wenig Kraft. Langsam gehen mir die Worte zum 
Beten aus. Es ist alles gesagt und die Bitten sind ausgesprochen. 
Was soll ich, Gott, nun noch sagen? Er weiß um das Leid, mein Leid. 
Da fallen mir die Gebete ein, die ich einmal auswendig gelernt habe: 
Das Vaterunser, das Gegrüßet seist Du, Maria, Tischgebete, der 
Rosenkranz … Ich erinnere mich an die Gebetsschätze im Buch der 
Psalmen, ein Gebetbuch zu Hause, an das Gotteslob. Und damit 
kann ich in meiner Not weiterbeten. Was ich auswendig gelernt 
habe, habe ich im Herzen gelernt. Das hat mir Gott für diese Stunde 
geschenkt! So bin ich auch mit anderen verbunden, die genauso 
beten für sich und für mich – für uns. 

V Du hast mit den Psalmen in der Stunde des Todes zum Vater 
gerufen und uns das Beten gelehrt. 

A  Nichts Menschliches ist dir fremd! 
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G Heiliger Gott,  
gib uns die Kraft, aus dem Gebet zu leben. 
Schenke uns Worte, die unser Leid und unsere Hoffnung 
ausdrücken. 
Schenke uns die Verbundenheit mit den Menschen, die zu dir 
rufen.  
Lass uns den Schatz der Gebetstradition deiner Kirche neu 
entdecken, und in der Gemeinschaft mit den Betern aller Zeiten  
in jeder Not zu dir rufen. 
Wir bitten dich:  

A  Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Amen. 
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8. Station:   
Jesus begegnet weinenden Frauen 

V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

L  Es folgte ihm eine große Menge des Volkes, darunter auch Frauen, 
die um ihn klagten und weinten. Jesus wandte sich zu ihnen um und 
sagte: Töchter Jerusalems, weint nicht über mich; weint vielmehr 
über euch und eure Kinder! (Lk 23,27-28) 

M Die Frauen haben Sorgen, klagen und geben ihren Schmerzen 
Raum. Diese Schmerzen zeigen sie im Angesicht einer feiernden 
und jubelnden Menge, die den Tod Jesu wünscht oder zumindest 
billigend in Kauf nimmt. Anderes ist wichtiger. Alles muss laufen. 
Die Wirtschaft ist wichtig. Meine Frisur braucht eine dringende 
Auffrischung und ich endlich wieder Kaffeetrinken am Straßenrand. 
Und dann zieht ein Trauerzug vorbei, während ich meinen Kaffee 
trinke. Und ich sehe die klagende Ehefrau, traurige Kinder, 
weinende Freunde des zu jung Verstorbenen. Wo möchte ich gern 
sein? Möchte ich gern die Entscheidungen treffen, was zu tun ist? 

V Du bist der göttliche Arzt, der alle Wunden der Menschen kennt. 

A  Nichts Menschliches ist dir fremd! 
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G Allmächtiger Gott,  
du hast uns diese Welt in die Hände gelegt. 
Aus der Macht über sie  
wächst für uns Menschen große Verantwortung 
und zwingt uns zu Entscheidungen.  
Stehe allen bei, die in diesen Tagen folgenreiche Entschlüsse 
fällen müssen 
und allen, die schwer an der emotionalen und moralischen 
Last ihres Tuns tragen.  
Wir bitten dich:  

A  Erbarme dich über uns 
und über die ganze Welt. 
Amen.  
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9. Station:   
Jesus fällt zum dritten Mal unter dem 
Kreuz 

V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

L  Und er kam zum dritten Mal und sagte zu ihnen: Schlaft ihr immer 
noch und ruht euch aus? Es ist genug. Die Stunde ist gekommen.  
(Mk 14,41) 

M Die Stimme versagt und das Gebet verstummt schließlich. Mir fehlt 
die Kraft durchzuhalten und gegen die Erkrankung anzukämpfen. 
Ich spüre, dass die Schwäche mich überwindet und ich nur noch 
daliegen kann. Es bleibt noch, bei Gott zu verweilen. Der Wille zum 
aktiven Gebet zerrinnt und die Kraft, unter dem Kreuz zu bleiben, 
scheint zu versiegen. Doch es ist der Geist, der in uns betet und zum 
Vater ruft. Hinter dem „Ich kann nicht mehr!“ ist der Heilige Geist, 
der sich unserer Schwachheit annimmt. Er ergreift unsere 
Kraftlosigkeit und formt in uns den Menschen nach Gottes 
Ebenbild, der ganz auf das Heilige ausgerichtet ist. Wer keine Kraft 
mehr hat, ist nicht kraftlos, wenn er sich Gottes Heilshandeln 
überlässt. 

V Du hast uns den Geist verheißen in der Stunde der Schwachheit.  

A  Nichts Menschliches ist dir fremd! 
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G Geduldiger Gott, 
uns fällt es oft schwer, in deiner Gegenwart zu bleiben. 
Müdigkeit oder Sorgen überwältigen uns.  
Doch du bist im Heiligen Geist bei uns  
und du bleibst an unserer Seite. 
Wir bitten Dich um Glaubensstärke und Beharrlichkeit im Gebet,  
aber vor allem um Vertrauen, dass dein Geist in uns immer betet,  
weil wir sein Tempel sind. 
Wir bitten dich:  

A  Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Amen. 
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10. Station:   
Jesus werden die Kleider gestohlen 

V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

L  Jesus aber betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was 
sie tun! Um seine Kleider zu verteilen, warfen sie das Los. (Lk 23,34) 

M Es ist ein schäbiges Tun. Im letzten Moment berauben sie Jesus 
auch noch seiner Kleider. Ob sie diese wirklich brauchen? Aber erst 
einmal selbst haben, damit ich auf der sicheren Seite bin. Dieses 
Verhalten ist heutigen Hamsterkäufen nicht unähnlich. Ich muss 
überleben und sehe den anderen, der vielleicht viel dringender 
darauf angewiesen ist, nicht. Christliche Nachfolge mahnt jedoch zu 
sorgfältigem Umgang mit den Gaben der Schöpfung, zum Teilen und 
zum Dienst an den Schwächeren. Das gilt noch viel mehr in den 
Zeiten dieser Pandemie, wo unsere Gesellschaft sich in die Häuser 
zurückzieht. Wir dürfen nicht mit ihrem Überleben spielen. Rauben 
wir niemandem noch das Nötigste und lassen wir sie nicht zurück. 
Und wohin sollen die gehen, die nicht einmal ein warmes Zuhause 
haben, um sich dorthin zurückzuziehen?  

V Du hast geteilt, als du die hungrigen Menschen gesehen hast. 

A  Nichts Menschliches ist dir fremd! 
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G Unwandelbarer Gott, 
du hast deine Schöpfung gut geschaffen und gibst in reicher Fülle. 
Lass uns verantwortungsbewusst mit deinen Gaben umgehen, 
Kostbares und Notwendiges dankbar miteinander teilen  
und uns auf deine Großzügigkeit verlassen. 
Lass uns mit offenen Augen die Not der anderen                                                                               
sehen und mit 
großmütigem Herzen unsere Gaben und Vorräte teilen. 
Wir bitten dich:  

A  Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Amen. 
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11. Station:   
Jesus wird an das Kreuz genagelt 

V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

L  Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite 
einen, in der Mitte aber Jesus. Pilatus ließ auch eine Tafel anfertigen 
und oben am Kreuz befestigen; die Inschrift lautete: Jesus von 
Nazaret, der König der Juden. (Joh 19,18f.) 

M Es ist dunkel im Hause des Herrn. Öffentliche Gottesdienst sind 
selten und dorthin zu gehen, bedeutet gefährliche Begegnungen 
mit anderen. Im Fernsehen, Radio und Internet werden 
Eucharistiefeiern aus den Kirchen übertragen. Viele schauen aber 
nicht nur die großen Übertragungen, sondern beliebt sind die 
lokalen Live-Übertragungen. Da spielt es keine Rolle, dass sie Bilder 
nicht immer perfekt sind und der Ton oft unverständlich ist. Es ist 
meine Kirche und ich kenne die Menschen, die dort mitwirken. Wir 
können uns festmachen und Halt finden in unserer 
Fassungslosigkeit bei den Gewohnheiten unserer kirchlichen 
Heimat. Wir haben uns an diesen Orten verankert und dort Jesus in 
freudigen Tagen gefunden. Bei Jesus finden wir den Grund, auf dem 
wir stehen können im Meer dieser Zeit und Leid der Gegenwart. Die 
Fluten des viralen Chaos können unseren geliebten Häusern der 
Gottesbegegnung nichts anhaben und sie sind uns sichtbarer Fels, 
dass unser Glaube bestehen kann, wenn auch manches abbricht. 

V Du wirst eingegrenzt und zeigst uns doch grenzenlose Liebe. 

A  Nichts Menschliches ist dir fremd! 
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G Barmherziger Gott, 
lass uns nicht in Verzweiflung oder falscher Sorglosigkeit leben, 
sondern dich in unserem Alltag und 
in unseren Gotteshäusern suchen und finden. 
Stoße uns an und mache uns unruhig in unserer Enge,  
damit wir zu den Kraftquellen des Lebens aufbrechen 
und unseren König suchen,  
der alles Leid durchlitten und überwunden hat. 
Wir bitten dich:  

A  Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Amen. 
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12. Station:   
Jesus stirbt am Kreuz 

V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

L  Es war schon um die sechste Stunde, als eine Finsternis über das 
ganze Land hereinbrach - bis zur neunten Stunde. Die Sonne 
verdunkelte sich. Der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei. Und 
Jesus rief mit lauter Stimme: Vater, in deine Hände lege ich meinen 
Geist. Mit diesen Worten hauchte er den Geist aus. (Lk 23,44-46)  

M Es ist unausweichlich. Das Virus lässt nicht einfach ab von den 
Kranken. Es kann das Leben kosten und hat es so oft bereits getan. 
Wenn die letzte Kraft versagt und ausgehaucht wird, sterben wir. 
Solange diese Welt besteht, gibt es keine Abkürzung zum Danach 
ohne Durchgang durch den Tod. Damit konfrontiert uns auch diese 
Krankheit. Sie zerreißt den Vorhang eines Irrglaubens, dass wir 
selbst alles schaffen und die ewige Jugend bewahren können. Der 
Tod bleibt unausweichlich und wartet auf uns, bis seine Stunde 
kommt. Aller Glitzer und Schein, alle Titel und aller Besitz dieser 
Welt zerfallen zu Staub im Angesicht unserer bleibenden 
Endlichkeit und dann stehen wir dem Tod gegenüber. Jesus, der 
Sohn Gottes, hat ihn erlitten – für uns und zu unserem Heil. Was ist 
nun noch wichtig? 

V Du bist für uns in den Tod gegangen. 

A  Nichts Menschliches ist dir fremd! 
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G Gott der Zeit und der Ewigkeit, 
wir sind zerbrechlich und können uns selbst nicht retten.  
Im Alltag verdrängen wir oft die Wirklichkeit des Todes  
und im Angesicht des Todes befällt uns Angst. 
Lass uns die Grenzen unseres Lebens ernst nehmen  
und in den Grenzsituationen nie vergessen,  
dass wir nicht aus deiner Hand fallen können. 
Wir bitten dich:  

A  Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Amen. 
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13. Station:   
Jesus wird vom Kreuz abgenommen   
und in den Schoß seiner Mutter gelegt 

V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

L  Josef aus Arimathäa war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den 
Juden nur im Verborgenen. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu 
abnehmen zu dürfen, und Pilatus erlaubte es. Also kam er und 
nahm den Leichnam ab. (Joh 19,38) 

M Ein mutiger Mann fragt nach dem Leichnam des Verstorbenen. Er 
will ihn nicht einfach am Kreuz hängen lassen, sondern sorgt sich 
um die Würde des Verstorbenen. Das ist die besondere Berufung 
des Josef von Arimathäa. Beim nächtlichen Gespräch mit Jesus hat 
er inhaltlich nicht so viel verstanden, aber hier wird ihm klar, was 
seine Aufgabe ist. Kreuzweg heißt auch, dass ich mich frage, was ich 
vom Glauben verstanden habe und wie ich das in der Zeit der 
Pandemie umsetzen kann. Kleine Zeichen reichen dafür. Christ-Sein 
ist kein Wissenswettbewerb, sondern die Annahme der 
persönlichen Nachfolge in den konkreten Dingen, die Gott vor mich 
gelegt hat. Im Alltag zeigen Taten aus dem Glauben, mehr als viel 
Wissen oder klug gewählte Worte. Einfache Werke der 
Barmherzigkeit in diesen Tagen: Ich kaufe für dich ein. Ich nehme 
deine Post mit. Ich bete für dich und dein Anliegen. Ich höre dir zu, 
wenn auch über das Telefon. Mission erreicht viele Menschen zuerst 
durch das Herz. Nehmen wir ihnen Last ab, begleiten wir sie in der 
Trauer und suche kreativ Lösungswege. Sie werden vielleicht 
Einbruchstellen für Gottes Geist. 
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V Du hast durch Wort und Tat Zeugnis von der Liebe Gottes abgelegt. 

A  Nichts Menschliches ist dir fremd! 

G Herr, unser Gott, 
wir sollen deine Zeugen sein, damit dein Reich unter uns wachsen 
kann. 
Lass uns erkennen, was unsere Berufung ist, 
sie mit aller Kraft und mit Freimut verfolgen, 
damit die Menschen deine Liebe erkennen. 
Wir bitten dich:  

A  Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Amen. 
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14. Station:   
Der Leichnam Jesu wird in das Grab gelegt 

V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

L  Und Josef aus Arimathäa nahm ihn vom Kreuz, hüllte ihn in ein 
Leinentuch und legte ihn in ein Felsengrab, in dem noch niemand 
bestattet worden war. Das war am Rüsttag, kurz bevor der Sabbat 
anbrach. Die Frauen in seiner Nachfolge, die mit Jesus aus Galiläa 
gekommen waren, sahen das Grab und wie der Leichnam bestattet 
wurde. (Lk 23,53-55) 

M Die Jünger sind nicht zum Grab gekommen. Am offenen Grab zu 
stehen ist für niemanden leicht und doch so notwendig für den 
Prozess der Trauer. Die momentane Sondersituation verweigert 
vielen Angehörigen diese letzte Möglichkeit. Nicht einmal dies wird 
uns gelassen. Die Folgen des Virus erzwingen Beisetzungen im 
kleinen Kreis und manchmal sind dann nur Seelsorger, Bestatter 
und Ordnungskräfte die Begleitung eines Toten auf seinem letzten 
Weg in dieser Welt. Auch im Angesicht des Todes hat der Schutz der 
Lebenden seinen Preis. Wer nicht persönlich Abschied nehmen 
kann, kann nur allein innehalten, für den Verstorbenen beten und 
den Glauben festigen, dass Gott am Ende die Toten aus den Gräbern 
ruft.  

V Du hast geweint, als du vom Tod deines Freundes Lazarus hörtest. 

A  Nichts Menschliches ist dir fremd! 
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G Gott des Lebens, 
Trauer gehört wie der Tod zum Leben.  
Die Begrenzung unserer Zeit schafft Schmerzen,  
wenn wir andere gehen lassen müssen. 
Gib den Verstorbenen eine würdige Begleitung aus dieser Welt, 
sei selbst ihr Begleiter in dein Reich 
und stärke mit deiner Kraft alle,  
die nicht an der Beisetzung ihrer Lieben teilnehmen können. 
Wir bitten dich:  

A  Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Amen. 
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Abschluss – der österliche Ausblick 
V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

L  Da sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, 
um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht 
der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? […] 
Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er 
unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? 
Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach 
Jerusalem zurück und sie fanden die Elf und die mit ihnen 
versammelt waren. Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden 
und ist dem Simon erschienen. (Lk 24,25f. 32-34) 

M Das Leid ist nicht das Ende. Der Tod trägt nicht den ewigen Sieg 
davon. Einer ist mächtiger und er hat es den Jüngern gesagt und 
gezeigt. Diese Botschaft hat sie im Leid getroffen, den Horizont 
geöffnet und das Leben ganz neu geschaffen. Diese Botschaft beugt 
sich nicht dem Leid, sie macht sich nicht klein vor dem neuen Virus 
und kniet nicht vor der Erfahrung des Todes. Der Himmel umgreift 
die Erde und der Tod ist aufgehoben in Gottes Macht. Das letzte 
Wort ist nicht ein Hilfeschrei, es ist der österliche Jubelruf Halleluja! 
Christus ist auferstanden - er ist wahrhaftig auferstanden! 

V Du hast für uns das Leid und den Tod überwunden. 

A  Nichts Menschliches ist dir fremd! 

G Wir beten Psalm 121 voll Vertrauen, dass Gott uns immer begleitet 
und die Hoffnung nie endet: 

 Ich erhebe meine Augen zu den Bergen: Woher kommt mir Hilfe? 
Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde erschaffen 
hat. Er lässt deinen Fuß nicht wanken; dein Hüter schlummert nicht 
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ein. Siehe, er schlummert nicht ein und schläft nicht, der Hüter 
Israels. Der HERR ist dein Hüter, der HERR gibt dir Schatten zu 
deiner Rechten. Bei Tag wird dir die Sonne nicht schaden noch der 
Mond in der Nacht. Der HERR behütet dich vor allem Bösen, er 
behütet dein Leben. Der HERR behütet dein Gehen und dein 
Kommen von nun an bis in Ewigkeit. 

V Im Vertrauen auf Gottes Heilshandeln, das keine Grenzen kennt, 
beten wir mit den Worten, die Jesus selbst uns zu beten gelehrt hat:  

A  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. 

V Heiliger Gott! 
Heiliger, starker Gott! 
Heiliger, unsterblicher 
Gott. 

A Erbarme dich unser. 
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V Der Herr segne uns,  
er bewahre uns vor allem Unheil  
und führe uns zum ewigen Leben! 

A Amen. 

V Grüßen wir die Gottesmutter, die den Leidensweg ihres Sohnes 
begleitet hat und heute immer als Fürsprecherin für uns eintritt: 

A Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir,  
o heilige Gottesmutter,  
verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten,  
sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren.  
O du glorreiche und gebenedeite Jungfrau,  
unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin,  
versöhne uns mit deinem Sohne,  
empfiehl uns deinem Sohne,  
stelle uns vor deinem Sohne.  
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Dank 
 Die Bilder entstammen Kreuzwegen in Leinefelde (Umschlag und  

1. Station), Stadtallendorf, Hausen (Eichsfeld), Kleinbartloff, 
Demmin, Martinfeld, Rom, Nürnberg-Langwasser, Kallmerode, 
Wolfmanns-hausen, Karlsruhe, Rudolstadt, Breitenbach, Wingerode 
und Mayen. Sie können im Rahmen des Kreuzweges genutzt 
werden. 

 Die Weitergabe oder Bereitstellung des Kreuzwegs in digitalen 
Medien ist, soweit die Rechte beim Autor liegen, gestattet. Eine 
kommerzielle Nutzung unterliegt der 
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