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Zum Kreuzweg
Der Kreuzweg, den wir am Karfreitag zusammen beten, ist immer 
auch ein Zeitzeugnis. Frauen und Männer unserer Pfarrei haben sich 
mit den einzelnen Stationen auseinandergesetzt, sie haben sie me-
ditiert und eine Übersetzungsarbeit geleistet, damit sie in die heuti-
ge Zeit hineinsprechen können. Während in den letzten Jahren vor 
allem die Pandemie und ihre Auswirkungen inhaltlich stark präsent 
waren, stehen in diesem Jahr besonders die Schrecken des Kriegs in 
der Ukraine vor Augen. Die Menschen in der Ukraine, die geteilten 
Familien, die Flüchtlinge, die in unserem Land ankommen – sie alle 
wollen wir besonders mit hineinnehmen in unser Gebet in diesem 
Jahr.
Wir bedanken uns bei allen, die Texte geschrieben haben, bei allen 
die den Kreuzweg mitfeiern und bei allen, die sich dieses Heft zum 
persönlichen Gebet mit nach Hause nehmen. Danke für das Mittra-
gen!

Christina Mönkehues-Lau 
für das Team der Kath. Pfarreiseelsorge Freiburg – Stadt und Umgebung
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1. Station: Jesus wird zum Tod verurteilt
V: Pilatus rief die Hohepriester und die 
anderen führenden Männer und das 
Volk zusammen und sagte zu ihnen: Ihr 
habt mir diesen Menschen hergebracht 
und behauptet, er wiegle das Volk auf. 
Und siehe, ich selbst habe ihn in eurer 
Gegenwart verhört und habe an diesem 
Menschen die Schuld, wegen der ihr ihn 
anklagt, nicht gefunden, auch Herodes 
nicht, denn er hat ihn zu uns zurückge-
schickt. Ihr seht also: Er hat nichts getan, 
worauf die Todesstrafe steht. (…)
Sie aber schrien und forderten immer lauter, er solle Jesus kreuzigen las-
sen, und mit ihrem Geschrei setzten sie sich durch: Da entschied Pilatus, 
dass ihre Forderung erfüllt werden solle. (Lk 23,13–15.23–24)

Stille

V: Jesus wird der Prozess gemacht. Er wird zum Tode verurteilt, ob-
wohl Pilatus von seiner Schuld nicht überzeugt ist. Auch heute blei-
ben Recht und Gerechtigkeit oft auf der Strecke. Auch heute werden 
Menschen mächtigeren Interessen geopfert:
L: Oppositionelle werden mit fadenscheinigen Anklagen ins Gefäng-
nis gesteckt, in Belarus, in Russland, in China und vielen weiteren Län-
dern.
A: Gott, deine kommende Gerechtigkeit lasse uns einstehen fürei-
nander!
L: Auch in der Kirche werden Menschen mit dem Unrecht, das ihnen 
angetan wurde, dem Erhalt des Systems geopfert.
A: Gott, verschaff den Opfern Gehör und lass die Kirche geschwis-
terlicher werden!
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L: Aus Eigeninteressen oder aus Angst werden auf Plattformen und 
in Staatsmedien neue Wirklichkeiten behauptet und wiederholt, bis 
viele es glauben.
A: Gott, schenk uns den Mut zur Wahrheit!
L: Über soziale Medien werden Menschen beschimpft. Mobbing, Ruf-
mord fallen leicht, wo wir einander nichts ins Gesicht schauen.
A: Gott, sei du das Gegenüber, das uns zu menschlicher Begegnung 
befähigt!
V: Wir hören die Melodie von KG 601 und lesen still den Text des Lie-
des.

(Text: Bettina Gruber)

KG 601
1. Was ihr dem geringsten Menschen tut, das habt ihr ihm getan;/ denn 
er nahm als unser Bruder jedes Menschen Züge an. Rfr
2. Man verhöhnt ihn bei den Leuten; Böses dichtet man ihm an./ Er wird 
überall verdächtigt, wo er sich nicht wehren kann. Rfr
3. Immer ist er unter denen, die gekreuzigt worden sind;/ in unmenschli-
chen Systemen lebt er wehrlos wie ein Kind. Rfr

Refrain: Mitten unter uns steht er unerkannt.
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2. Station: Jesus nimmt das schwere Kreuz auf sich

V: Da überantwortete Pilatus ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie 
nahmen ihn und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte die da 
heisst Schädelstätte, auf hebräisch Golgatha. (Joh 19,16-17)

L: So ein Kreuz ist wuchtig und schwer, es muss ja einen Menschen 
tragen können. Nach all den vorherigen Strapazen lastet es noch 
viel schwerer auf Jesu‘ Schultern, eine unmenschliche Last. Durch 
Jesus erhält das Kreuz eine völlig neue Dimension. Aus dem entwür-
digenden Folterinstrument wird ein Hoffnungs - und Erlösungszei-
chen für alle Menschen, die ein schweres Kreuz zu tragen haben.
A: Jesus, indem du das schwere Kreuz auf dich nimmst, willst du 
allen betroffenen Menschen die Last leichter machen. Wir danken 
dir dafür.

L: Wir bitten um Hilfe und Gerechtigkeit für alle, die immer wieder 
ihr Kreuz auf sich nehmen.
A: Wir bitten dich, erhöre uns.
L: Für alle die in Kriegswirren gefan-
gen sind und schwere Kreuze tragen 
müssen, steh ihnen bei und lass sie 
nicht verzweifeln.
A: Wir bitten dich, erhöre uns.
L: Für alle die Verantwortung tragen, 
lass sie die Unmenschlichkeit ablegen 
und sich um Frieden bemühen.
A: Wir bitten dich, erhöre uns.

(Text: Dora Egloff)
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3. Station: 
Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz
V: Mein Herz kehrt sich in mir um, ganz und gar erregt ist all mein Mitleid 
(Hos 11,8)
L: Jesus, Du bist erschöpft: Der Weg ist steil, das Kreuz ist schwer, es 
drückt auf Deinen Rücken, es drückt Dich zu Boden. Du stürzt unter 
ihm in den Staub.
Uns zuliebe  hast Du die menschliche Natur angenommen mit die-
sem Leib, der nun  kraftlos am Boden liegt und schmerzt.
Von unten siehst Du unter dem Kreuz hervor, – nach oben – hin zu 
den Gaffern am Rand, – sensationslüstern, – Dich verspottend: „Soll 
er sich doch selber helfen“, – gleichgültig, – „was geht er mich an?“
Du siehst mich an – Bin ich einer von ihnen?
Gehen mich die Menschen in Kiew wirklich an? Oder  der einsame 
alte Mann im Altersheim? Die junge Nachbarin mit ihren kleinen 
Kindern?  Kümmern mich die herumlungernden jungen Asylsuchen-
den, die nicht arbeiten dürfen oder ärgern sie mich? All die vielen, 
die wie Jesus unter ihrem Kreuz am Boden liegen? 

Du schaust mich von unten 
an, machtlos, und  doch so 
liebevoll und ohne Verurtei-
lung. Du wartest auf meine 
Antwort. Kann ich Deinen 
Blick ertragen oder weiche 
ich ihm aus?
Jesus, hilf mir, mich berüh-
ren zu lassen von Deinem 
Blick, diesem Blick, der mich 
in den – wie Du – am Boden 
liegenden Mitmenschen 
trifft. 
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Lass mich überlegen, wie ich ihnen helfen kann.
Steh auf, steh auf in ihnen und in mir!

Gemeinsam wollen wir singen: Wo die Liebe lebt

     (Text: Ilsemarie Cottier) 

4. Station: Jesus begegnet seiner Mutter
L: Jesus hat schon viel Grausames erleiden müssen, als er jetzt un-
ter grossen Qualen in der Volksmenge seine geliebte Mutter ent-
deckt. Welch ein Trost für unseren Herrn Jesus Christus, diejenige zu 
sehen, die ihm in seinem Leben auf Erden 
am nächsten war; sie, die ihn gebar, die ihn 
nährte, liebevoll aufzog und begleitete – 
die allerseligste Jungfrau Maria. Hier steht 
sie nun mitgenommen beim Kreuzweg. Sie 
wie auch ihr Sohn haben keine Sünde; und 
doch bedrückt Jesus und Maria ein grosser 
Schmerz, denn es sind unsere Sünden, die 
Jesus niederdrücken. Der Weg nach Golgo-
ta ist noch weit, viele unbeschreibliche Lei-
den stehen noch vor unserem Erlöser. Doch 
hier, bei seiner wunderbaren Mutter, hält er 
kurz inne: Die beiden schauen sich mit lie-
benden und leidenden Blicken an. Maria 
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ist zu Tode betrübt. Hier ist ihr Sohn, mit Blut 
und Schweiss bedeckt, während er erschöpft 
die Last des Kreuzes trägt. Ihren Sohn so zu 
sehen, ist für Maria sehr schwer zu ertragen. 
Ja, Maria ist nicht Zuschauerin, sie leidet mit: 
ein Schwert durchbohrt ihr mütterliches Herz. 
Es ist dieses unbefleckte Herz, unter welchem 
sich das Herz Jesu bildete, bevor er, durch sie, 
das Licht der Welt erblickte. Und immer noch 
sind sich die beiden Herzen so nah, zwei Herzen, die für die Liebe 
Gottes und für die Liebe zu den Menschen pochen. Maria, die auser-
koren worden war, den Messias hervorzubringen und seine Mutter 
zu sein, muss nun mit grosser Trauer erleben, wie ihr geliebter Sohn 
seine Passion vollzieht.
V: Lasset uns beten.
Herr, unser Gott, wir bitten Dich für alle Mütter der Welt und beson-
ders für die, welche viel zu leiden haben: Stärke und segne sie.
Alle: Wir bitten Dich erhöre uns.
V: Heilige Maria, wir bitten Dich für die Kirche Deines Sohnes Jesus 
Christus auf dem ganzen Erdkreis: Schenke ihr deinen beständigen, 
mütterlichen Schutz. 
Alle: Wir bitten Dich erhöre uns.
V: Gütiger Gott, Du hast Maria von Ewigkeit her erwählt, die Mutter 
des Erlösers und auch unsere Mutter zu sein. Wir bitten Dich: Höre auf 
Ihre Fürsprache für uns alle und lasse uns einst in der ewigen Selig-
keit mit ihr zusammen Dein Lob singen.
Alle: Gegrüsset seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit 
dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die 
Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für 
uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. 
Maria mit dem Kinde lieb, uns allen Deinen Segen gib. Amen.

(Text: Peter Simon Girsberger)
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5. Station: Simon von Kyrene trägt Jesus das Kreuz 

V: Auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte begegnete ihnen ein Mann, der 
gerade von seinem Feld zurückkam. Er hiess Simon und stammte aus 
Kyrene. Ihm luden sie das Kreuz auf und zwangen ihn, hinter Jesus her-
zugehen. (Lk 23,26)
L: Simon beugt sich unter die Last von Jesus. Er lädt sich diese Bür-
de auf, weil er sich der Waffengewalt der Henker unterwerfen muss. 
Das Recht des Stärkeren setzt sich durch – einmal mehr, wie so oft. 
Wer sich nicht beugt, der riskiert sein Leben. 
Die Menschen in Kriegsgebieten werden durch Waffengewalt ge-
zwungen, ihr Hab und Gut auf den Rücken zu laden. Die Folgen des 
Klimawandels lasten auf den Schultern der Schwächsten. Unzufrie-
denheit und Wut der Benachteiligten und Frustrierten tobt sich aus 
auf dem Rücken der noch schwächeren: der Kinder, der Frauen, der 
Fremden.
Simon hat etwas, was Jesus nicht mehr hat: Eine kleine Reserve kör-
perlicher Kraft. Diese wird er gezwungen zu geben, um Jesus zu ent-
lasten. 
Wenn wir heute diesen Kreuzweg mitgehen, dann bringen wir zum 
Ausdruck, dass auch wir uns einer höheren Macht beugen. Aber 
nicht menschlicher Waffengewalt beugen wir uns heute. Wir beu-
gen uns, weil wir sehen, wie sehr Jesus sich dem Auftrag und Willen 

seines Vaters unterwirft. Dieser Wille 
lässt sich so beschreiben: 
Bring dich dar als Opferlamm; zeige 
ihnen, dass die Sünde keine Macht 
mehr hat, Menschen von Gott zu 
trennen. 
Zeige ihnen, wie klein Gott sich zu 
machen bereit ist. 
Zeige ihnen, wozu Gottes Liebe fähig 
ist.
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Diesem Willen beugt sich Jesus und wir beugen uns seiner Liebe. 
Darum können wir nicht anders, als wiederum die Last der Leiden-
den auf unsere Schultern zu nehmen. Liebe gegen Gewalt setzen – 
das ist unser Auftrag, das ist unsere Herausforderung, jeden Tag. Wir 
tun das nicht aus Zwang. Wir tun es aus Freude über die masslose 
Liebe Gottes. Jesus war erfüllt von dieser Liebe und am Kreuz hat er 
sie auf die Spitze getrieben. 
Alle: 
Unsere Antwort auf Gewalt ist Liebe.
Unsere Antwort auf Zerstörung ist Heilung.
Unsere Antwort auf Angst ist Glaube.
Unsere Antwort auf Tod ist Hoffnung.
Unsere Antwort auf Gottes Liebe ist Freude.

(Text: Florian Joos)

V: Gemeinsam wollen wir singen: Lass uns in deinem Namen

2.  Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun.
Gib uns den Mut, voll Hoffnung, Herr, heute von vorn zu beginnen.
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6. Station: Veronika reicht Jesus das Schweisstuch
L1: Wir alle haben sicher auch schon er-
fahren, wie es ist, wenn jemand uns tröstet 
und mit einem kühlenden Tüchlein über 
die Stirn streicht. Erinnern Sie sich noch, als 
wir Kinder waren, haben uns die Eltern oft 
mit einem Streicheln über die Backen oder 
Stirn getröstet? Da trockneten die Tränen, 
und alles war wieder gut. 
Oder bei sterbenden Menschen: Ich durfte 
meiner Mutter diese letzte Geste der Liebe 
schenken. Sie hat ihr und mir gut getan. 
Nun steht eine Frau am Wegrand, am Kreuzweg Jesu. Auch sie weiss, 
wie man in einer traurigen Situation wortlos Trost schenken kann: Sie 
trocknet Jesus das Gesicht von Blut, Schweiss und Tränen. Veronika 
tut dieses Zeichen tiefster Menschlichkeit in ohnmächtiger Zunei-
gung scheuer Zärtlichkeit. Es ist eine Demonstration von Liebe, die 
stärker ist als das Leid. 
L2: Unsere Situation ist jener der Veronika nicht unähnlich. Wir alle 
stehen am Wegrand dieser Erde und beobachten hilflos das Leid rund 
um den Globus. Es sind Bürgerkriege, die Terroranschläge, das Elend 
der Flüchtenden, die Korruption, die Armut, die Unterdrückung und 
Ausbeutung der Menschen, die Ungerechtigkeiten dieser Welt, auch 
unsere persönliche Situation von Leid und Not. Wir fühlen uns gleich-
zeitig wütend, traurig, ohnmächtig und hilflos. Wir haben kaum Mit-
tel, um einzugreifen, zu verändern, zu trösten oder zu lindern. Die 
Bitternis des Leidens bleibt im Leben der Betroffenen und in unseren 
Herzen. 
Menschen der Tat und des Mutes, Menschen, welche die Not nicht 
nur wahrnehmen, sondern sie auch lindern, braucht es zu allen Zei-
ten. Es können ganz schlichte Handlungen sein, wie diejenige von 
Veronika. Wie sagte doch Jesus: „Was ihr für einen meiner geringsten 
Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt 
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ihr mir getan“? (Vgl. Mt 25,40). Und als Zeichen dafür, prägt er auch 
uns gleichsam, wie auf dem Tuch von Veronika, seine Nähe in unser 
Herz.

L1: Wir bitten
• für Menschen, die andern Trost spenden, dass sie Worte und Ges-

ten finden, die aufrichten; 
• für jene, die beruflich mit Trauernden zu tun haben, dass sie ein-

fühlsam bleiben;
• für uns alle: dass uns das entstellte Antlitz der Menschen in Not 

nicht gleichgültig lässt;
• für uns selbst: dass wir nicht herzlos und geschwätzig werden, 

wenn wir trösten sollen.

Als Antwort singen wir: O Haupt voll Blut und Wunden 



13

2.  Was du, Herr, hast erduldet, ist alles meine Last.
Ich, ich hab es verschuldet, was du getragen hast.
Schau her, hier steh ich Armer, der Zorn verdienet hat.
Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnad. 

(Text: Magdalena Blaser)

7. Station: Jesus fällt zum zweiten 
Mal unter dem Kreuz
V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.
Alle: Denn durch dein Kreuz und die Auferstehung hast du die 
Welt erlöst.
L: Und wieder geht es hinab in den Dreck und in den Schotter.
Die Kanten der Steine hinterlassen Spuren. Er wird schwach und 
schwächer.
Das Kreuz schleppt ihm längst ein anderer; seines Körpers Last ist 
ihm schwer genug.
Und nebenan Väter, die fallen, und verstaubte Kinder, die in den 
Ruinen der Kriege versteinern. Und verzweifelte Mütter auf verdorr-

ten Feldern. Und Vertriebene auf 
uferlosen Wassern, die zittern, 
die Angst, die Todesangst haben. 
Die stöhnen, die stammeln, die 
schreien – Schreie wie Fäuste, die 
in der Nacht der Gleichgültigkeit 
verhallen. 
Oder – in einem Moment – an 
irgendein Herz greifen, irgendei-
nen mitschreien, irgendeine han-
deln lassen, mit den Energieres-
ten der Karfreitage.



14

Die Tötungsmaschinerie jedoch kennt keine Gnade. Er muss weiter. 
Es geht weiter. 
Alle: 
Jesus Christus, all jene, die an das Ende ihrer Kraft, ihrer Geduld 
und ihres Lebens stossen, mögen spüren, dass du mit ihnen 
fühlst. Du stellst dich ihnen zur Seite und du bist mit ihnen. 
Jesus Christus, all jene, die nicht mehr weiterkönnen, mögen spü-
ren: Du stellst dich ihnen zur Seite und du bist mit ihnen. 
Und wenn wir Mitmenschen begegnen, die am Ende ihrer Kräfte 
sind, dann gib uns ein Herz, das mit ihnen fühlt und das versucht, 
zu helfen und zu heilen.

         (Text: Winfried Baechler)

8. Station: Jesus begegnet den weinenden Frauen
V: Es folgte eine grosse Menschenmenge, darunter auch Frauen, die um 
ihn klagten und weinten. Jesus wandte sich zu ihnen und sagte: „Ihr 
Frauen von Jerusalem, weint nicht um mich; weint über euch und eure 
Kinder!“ (Lk 23,27–28)

L: Ja, ich gehöre auch dazu: Ich 
habe geweint, als meine Schwes-
ter, meine Mutter, meine beste 
Freundin und auch als unser Fami-
lienhund gestorben sind. Obwohl 
ich mich als glücklichen, positiven 
Menschen bezeichne, finde ich wei-
nen wichtig. Tränen sagen bekannt-
lich mehr als Worte. Auch eine ein-
zige Träne kann viel sagen und eine 
einzige Träne kann viel auslösen.



15

Nur eine von vielen?
Du fragst: „Was ist schon eine einzige Schneeflocke?“
Doch vielleicht ist es genau die, welche den schneebeladenen Ast zum 
Brechen bringt.
Du fragst: „Was ist schon ein einziger Wassertropfen?“
Doch vielleicht ist es genau der, welcher das volle Wasserglas zum Über-
laufen bringt.
Du fragst: „Was ist schon ein einziger Mensch?“
Doch vielleicht ist es genau er, welcher dein Leben mit Liebe erfüllt.
Jesus leidet und die Frauen leiden mit und weinen. Jesus will kein 
Mitleid und will nicht getröstet werden, er tröstet selber. Er weiss, 
dass wir alle unsere Last tragen müssen. Jesus sagt den Frauen 
nicht, dass sie aufhören sollen, er sagt: „Weint nicht um mich, weint 
über euch und eure Kinder!“ Viele Mütter weinen über ihre Kinder. 
Es gibt so vieles, was wir nicht verstehen und so vieles, worüber wir 
weinen: Gewalt, Machtmissbrauch, Krieg, Ungerechtigkeit, Krank-
heit, Not und Leid. Lassen wir uns berühren von dem, was uns be-
wegt, was wir sehen, erleben, hören und lesen: Weinen wir mit, lei-
den wir mit, helfen wir mit, so wie wir können!
In einem Moment der Stille wollen wir an die Frauen, Männer und 
Kinder denken, die weinen, schreien oder stumm ihren Leidensweg 
gehen.
(Wir beten still)
Leid und Not hat viele Gesichter! Deshalb wollen wir immer wieder 
füreinander da sein und miteinander beten:
Alle: Guter Gott, gib uns die Kraft und den Mut
zu unseren Tränen und Gefühlen zu stehen,
uns einzusetzen, da wo wir können, 
zu Ungerechtigkeiten und Gewalt NEIN zu sagen,
unsere Mitmenschen, Tiere und die Natur zu respektieren
und uns für das Gute einzusetzen. AMEN
   (Text: Silvie Schafer)
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9. Station: 
Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz

Liedvers: „Aus tiefer Not schrei ich zu dir …

V: Jesus ist am Ende seiner Kräfte. Un-
ter der Last des Kreuzes bricht er zum 
dritten Mal zusammen. Doch er muss 
aufstehen, die Last weiter tragen, 
denn man will ihn gekreuzigt sehen.
L: Jesus ist ganz Mensch und man 
kann ihm nicht alles aufladen. Er 
bricht zusammen. Der von der Fol-
ter zerbrochene Leib versagt seinen 
Dienst. Es ist schwer, sich wieder auf-
zurichten und weiterzugehen. 
Nicht immer haben wir die Kraft, Jesus. Durch Dein Vorbild zeigst du 
uns, dass es weitergehen muss. Mit Deiner Hilfe können wir es schaf-
fen.
Wir bitten und singen gemeinsam:
Alle: 
• Für die Kriegsopfer aller Kontinente, die Angehörige verloren 

haben.
• Für Familien auf der Flucht, die nichts als ihr nacktes Leben ret-

ten konnten.
• Für Mütter, die ihre Kinder hungern sehen müssen, ohne helfen 

zu können.
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• Für Kranke, die nicht auf Heilung hoffen dürfen.
• Für uns selber, wenn wir am Boden liegen und keine Hilfe erhal-

ten.

10. Station: Jesus wird seiner Kleider beraubt
V: Und sie brachten Jesus an einen Ort namens Golgota, das heisst 
übersetzt: Schädelhöhe. Dort reichten sie ihm Wein, der mit Myrrhe ge-
würzt war; er aber nahm ihn nicht. Dann kreuzigten sie ihn. Sie verteil-
ten seine Kleider, indem sie das Los über sie warfen, wer was bekommen 
sollte.  (Mk 15,22–24)
L: Nackt hängt er am Kreuz. Den Blicken aller ausgesetzt, die das 
Kreuzigungsspektakel sehen wollen. Selbst das Untergewand, in 
der späteren kunstgeschichtlichen Tradition zumeist sittsam um die 
Hüften Jesu gegürtet, wird ihm nicht gelassen. Die Kleider Jesu wer-
den zum Einsatz beim Würfelspiel, das die Soldaten als kleines Amü-
sement zum Zeitvertreib organisieren. Jesus wird reduziert bis aufs 
Äusserste. Das letzte Hemd hat ja bekanntlich keine Taschen. Aber 
Jesus bleibt nicht einmal dieses letzte Hemd. Schlechterdings nack-
te Tatsachen hängen da am Kreuz. 
Die Kleidung der Menschen – sie schützt: vor Kälte und Hitze, vor 
allzu neugierigen Blicken, vor Spott und Hohn. 

L: Jesus fällt zum dritten Mal, ein letztes Mal steht er wieder auf. Die 
Kraft dazu, sie muss ihm von Gott gegeben sein.

(Text: Dora Egloff)
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Die Kleidung der Menschen – sie zeugt 
von Würde und schafft Identität: Wie 
eine zweite Haut legt sie sich um den 
Körper und drückt aus, was ihr Träger 
ist oder sein will. Kleider machen eben 
Leute – zur Zeit Jesu genauso wie heu-
te: von der Richterin, die in Robe dem 
Gericht vorsitzt, über den Priester im 
roten Gewand, der heute Nachmittag 
die Liturgie leiten wird, bis hin zur Kö-
nigin mit Krone und Staatsrobe.

„Sie verteilten seine Kleider, indem sie das Los über sie warfen, wer 
was bekommen sollte“: Jesus wird all seiner Kleider beraubt. Identi-
tät, Würde, Ehre werden ihm gestohlen.
Bibelleser:innen aber sehen tiefer: Denn da gab es schon einmal 
einen, von dem es hiess: „Sie verteilen unter sich meine Kleider und 
werfen das Los um mein Gewand.“ (Ps 22,19). Es ist der leidende Ge-
rechte, der diese Worte im Psalm 22 spricht und auf Gott als seinen 
Retter hofft. Und gerade weil er gerecht ist, wird er verfolgt, verspot-
tet, misshandelt und all seiner Kleider beraubt. „Sie verteilen unter 
sich meine Kleider und werfen das Los um mein Gewand“ – dieses 
Schicksal zu erleiden, wird in der biblisch-jüdischen Tradition gera-
dezu zum Gütesiegel eines wahrhaft Gerechten. Evangelisten wie 
Markus und Matthäus wissen darum und erzählen, wie selbst der 
entehrende Kleiderraub, der Jesus auf die nackte menschliche Exis-
tenz reduzieren soll, auf hintergründige Weise seine wahre Identität 
zeigt: Er ist ein wahrhaft Gerechter, einer, der auch in äusserster Not 
auf Gott setzt. 
Und so lasst uns gemeinsam den gekürzten Psalm 22 beten und bei 
unserem Gebet besonders an all jene Menschen denken, denen in 
unseren Tagen sprichwörtlich oder faktisch die Kleider geraubt wer-
den, denen man Würde und Identität zu nehmen versucht – in der 
Ukraine, in Russland und an den vielen anderen grossen und kleinen 
Konfliktorten dieser Welt:
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Kehrvers alle: 
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
L: Alle, die mich sehen, verlachen mich, 
verziehen die Lippen, schütteln den Kopf:
„Wälze die Last auf den Herrn! /
Er soll ihn befreien,
er reisse ihn heraus, wenn er an ihm Gefallen hat!“ – Kehrvers 

L: Denn Hunde haben mich umlagert, /
eine Rotte von Bösen hat mich umkreist. 
Sie haben mir Hände und Füsse durchbohrt.
Ich kann all meine Knochen zählen; 
sie gaffen und starren mich an. – Kehrvers 

L: Sie verteilen unter sich meine Kleider 
und werfen das Los um mein Gewand.
Du aber, Herr, halte dich nicht fern! 
Du, meine Stärke, eile mir zu Hilfe! – Kehrvers 

L: Ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden, 
inmitten der Versammlung dich loben.
Die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn; /
all ihr Nachkommen Jakobs, rühmt ihn; 
erschauert vor ihm, all ihr Nachkommen Israels! – Kehrvers 

      (Text: Markus Lau)
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11. Station: 
Jesus wird ans Kreuz genagelt 
Lied: Bleibet hier

V: Es war neun Uhr morgens, als sie 
ihn kreuzigten. Als Aufschrift mit 
Angabe seiner Schuld stand ge-
schrieben: „Der König des jüdischen 
Volkes.“ (Mk 15,25–26)
L: Der Kreuzweg erreicht am Kreuz 
das Ziel. Es folgt, was folgen muss; 
Hammer und brutale Kraft. Dumpf 
dröhnen Hammerschläge. Grau-
samkeiten dieser Welt.
Das kann nicht Gottes Wille sein.
Und doch ist ER da: Gekettet und 
genagelt, gefesselt und gehängt, in grösster Ohnmacht, in schwers-
ter Folter. Und von Pilatus angeklagt und verschrien als König – der 
er nie sein wollte. 
Es ist wahr: Jesus hängt heute immer noch am Kreuz.
Menschen werden gequält und gefoltert.
Menschen werden ungerecht beschuldigt und verurteilt. 
Viele werden diffamiert, vorverurteilt und angeklagt. 
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Viele werden erniedrigt durch Vorurteile, Verdächtigungen und Ver-
allgemeinerungen und durch despektierliches Reden über sie.  
• Jesus Christus, mit dir verbunden, denken wir an Menschenhän-

de, die schlagen und quälen.
• Mit dir verbunden denken wir an Menschenworte, die andere un-

gerecht behandeln und verurteilen und die im Verdächtigen und 
Verurteilen beharren. 

• Mit dir verbunden, denken wir an Menschenhände, die pflegen 
und Zärtlichkeit schenken, die sich öffnen – und helfen und hei-
len. 

Wir singen gemeinsam:

(Text: Winfried Baechler)
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12. Station: Jesus stirbt am Kreuz
V: Wir halten einen Moment 
der Stille.

L: Jesus sagt seine letzten Wor-
te in seinem Erdenleben. Nach 
dem Evangelisten Markus sagt 
er: „Mein Gott, mein Gott, war-
um hast du mich verlassen?“ (Mk 
15,34). Nach dem Evangelisten 
Lukas sagt er: „Vater, in deine Hän-
de empfehle ich meinen Geist!“ 
(Lk 23,46).
Sind nicht beide Worte verständlich? Stammen nicht beide Worte 
aus dem Innersten seines Herzens? Jesus erleidet grösste Schmer-
zen und tiefstes Leid. Und doch ist er noch im Todesschrei gehalten 
in Gottes Hand.
Manche Mitmenschen müssen im Sterben leiden. Sie werden auf-
gezehrt von körperlichen Schmerzen oder von grossen Ängsten. Sie 
erleben ein schweres Sterben – und müssen sich doch ergeben.
Manche erleben ein „sanftes Sterben“. Sie bleiben verschont von 
Krankheit und Schmerz. Nur der Körper ist todmüde und kann nicht 
mehr wärmen. Sie schlafen in Frieden ein. – Und doch ist Sterben 
ein geheimnisvolles Rätsel und ein rätselhaftes Geheimnis. 
Jesus Christus, all jene, die leiden und sterben, mögen spüren, dass 
du mit ihnen fühlst. Du stellst dich ihnen zur Seite und du bist mit 
ihnen. 
Herr Jesus Christus, wir fühlen uns verbunden mit so vielen Mitmen-
schen, die heute sterben, auf der Flucht, in Todesangst, in grossen 
Schmerzen, oder auch friedlich umgeben von ihren Lieben.  
Für sie alle und in ihrem Namen bitten wir dich:
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Alle: 
Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, 
was mich hindert zu dir.
Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führet zu dir.
Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir, und gib mich ganz zu 
eigen dir. 

L: Geheimnis des Glaubens:
Alle: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung 
preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. 

(Text: Winfried Baechler)



13. Station: Jesus wird vom Kreuz genommen und 
in den Schoss seiner Mutter gelegt
L: Am Abend geht Josef von Arima-
thäa, einer der Jünger Jesu, zu Pilatus 
und bittet ihn um Jesu Leiche, um 
ihn zu begraben.
Als Jesus vom Kreuz abgenommen 
wird, ist auch seine Mutter Maria da. 
Josef von Arimathäa legt ihr ihren 
toten Sohn in den Schoss und Maria 
weint und trauert um ihn. Doch sie 
weiss auch, dass alles nach Gottes 
Wille geschieht.
Wie gross muss der Schmerz einer 
Mutter sein, den eigenen Sohn tot in den Armen zu halten. So viel 
Unrecht, so viel Leid, so viel Einsamkeit.
Das letzte, was jemand tun kann, wenn er sonst nichts mehr tun 
kann, ist aushalten, klagen, den stummen Schmerz ins Wort bringen 
– und Gott ans Herz halten.
Wie viele Mütter erleiden dieses Schicksal im Ukrainekrieg? Und sie 
haben keine Zeit zum trauern. Familien werden auseinandergeris-
sen und fliehen in eine ungewisse Zukunft.
Lass mich nicht wegsehen, Herr, wenn neben mir jemand leidet, 
sondern gib mir Tränen, um sie mit ihm zu weinen, gib mir Worte 
der Klage, um sie mit ihm zu schreien zu Dir hin.
Gemeinsam wollen wir beten:
Alle:
Liebender Vater
Wir bitten um Frieden 
und Gerechtigkeit 
für all die Menschen 
in Not, 



auf der Flucht,
ohne Heimat.

Wir bitten um Kraft
Und Licht
für all die Menschen
die leiden, trauern, 
die hungrig sind 
und verzweifelt sind.

Wir danken dir, himmlischer Vater
für deine Güte und deinen Schutz. 

L: Zusammen wollen wir singen:

14. Station:  Jesus wird ins Grab gelegt
L: Einen toten Körper ins Grab zu legen ist eine sehr ernste Sache. Es 
hinterlässt die Trauer des Abschieds und die Fassungslosigkeit an-
gesichts dieses endgültigen Endes des hiesigen Menschenlebens. 
Um diese Erfahrung herum sind schon in der Steinzeit, vermutlich 
bereits bei den Neandertalern so etwas wie „religiöse“ Riten und 
„Grundfragen“ menschlicher Existenz entstanden (Warum? Wo ist 
der Verstorbene nun? Was dürfen wir hoffen?). Auch die engsten 
Weggefährten und Freunde Jesu mitsamt seiner Mutter schliessen 
das Grab Jesu mit einem schweren Stein und einem solchen Gefühl.

      (Text: Bernadette Kolly)



Ja, Jesu Leichnam ist der Kälte und 
Starre des Todes ausgesetzt – wie wir 
alle eines Tages und wie die Opfer 
dieses wahnsinnigen Krieges in der 
Ukraine heute. Wir sollten uns nicht 
daran gewöhnen, dass der Tod nicht 
zu siegen aufhört. 
„Am dritten Tage“ nahm die Weltge-
schichte unverhofft eine neue Wen-
de, und Maria Magdalena verkündet 
als erste: Jesus lebt! Es ist kein „Ho-
kuspokus“, sondern ein neues Leben, 
in „verklärter“, lichterfüllter Leiblichkeit, von den engsten Wegge-
fährten und Freunden auf den ersten Blick nicht erkennbar, da es bei 
ihnen ein grosses Staunen hervorgerufen hat. Dieses neue Leben 
erwartet alle Menschen nach der, einem jeden von uns angemes-
senen Reinigung und Läuterung. Denn vor Gott kann man nur „ge-
läutert“ und „reumütig“ treten. Dieses neue Leben ist die „göttliche 
Berufung des Menschen“, denn unsere Sehnsucht nach „Mehr“, kann 
von dieser Welt, von diesem Leben nicht erfüllt werden.
Wer sich an Jesus hält, kann dann mit Franz von Assisi vom „Bruder 
Tod“ sprechen – und mit dem Apostel Paulus sagen: „Tod, wo ist dein 
Sieg? / Tod, wo ist dein Stachel?“ (1 Kor 15,55).
Und trotzdem sollten wir uns die Trauer und die Fassungslosigkeit 
bewahren, wenn wir einen toten, kalten Körper ins Grab legen oder 
uns von ihm verabschieden. Denn wir hoffen mehr, als wir erfah-
rungsgemäss wissen, und die Grundfragen am Anfang der Religion 
um das Grab bleiben: Warum? Wo ist der Verstorbene nun? Was dür-
fen wir hoffen?
Lasset uns beten:
L: Guter Gott, wir bitten dich für alle Mütter und Väter, die ihre Kin-
der zu Grabe tragen müssen, besonders jetzt im Schatten des wahn-
sinnigen Krieges in der Ukraine.



A: Wir bitten dich, erhöre uns.
L: Wir bitten dich für alle, die in diesen schweren Zeiten in Einsam-
keit sterben, ohne den Trost eines vertrauten Anblicks und ohne 
den Beistand deiner Kirche.
A: Wir bitten dich, erhöre uns.
L: Wir bitten dich für alle, die in diesen schweren Zeiten ihre Ange-
hörigen nicht in Würde begraben können.
A: Wir bitten dich, erhöre uns.
L: Wir bitten dich für alle, die in diesen schweren Zeiten – auch 
und gerade angesichts des russischen Einmarsches in der Ukraine 
– Schlimmeres zu verhüten versuchen, den Heroismus der solidari-
schen Nächstenliebe und des Gemeinschaftssinns verkörpern oder 
zu Friedensstiftern werden.
A: Wir bitten dich, erhöre uns.
L: Heilige Maria, die du den Mutterschmerz angesichts des Todes 
Deines Sohnes kennst: tröste alle, die in diesen Zeiten fassungsloses 
Leid erfahren.
A: Bitte für uns.
L: Heilige Maria, die du trotz des grausamen Todes deines Sohnes, 
nicht aufgehört hast, den Gott Israels als deine Zuflucht und deine 
Burg zu betrachten, als deinen Gott, auf den du weiterhin vertrau-
test, weil er sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle erbarmt, die 
ihn fürchten: hilf uns, diese Haltung der Gelassenheit und Zuversicht 
bei uns zu pflegen.
  (Text: Mariano Delgado)



2. Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab,
Wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab.
Jesus ist tot. Wie sollte er noch fliehn?
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.

3. Im Gestein verloren Gottes Samenkorn,
Unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn –
Hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien:
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.


