
KREUZWEG 3. APRIL 2020 
 

1. Station - Jesus wird zum Tod verurteilt 

VERURTEILT - von Pilatus, von der Situation:  Du kommst nicht aus … 

Fürbitte: Für alle, die dazu verurteilt sind, eine schwierige Lage zu ertragen –  

     KYRIE 

Herr Jesus, du wurdest abgeurteilt –  

sei bei uns, wenn man über uns den Stab bricht! 

 

2. Station - Jesus nimmt das Kreuz auf sich  

BELADEN - vom Kreuz, von Schmerz, Last, Druck - es geht nichts mehr weiter … 

Fürbitte: Für alle, die den Druck und die Last nicht mehr aushalten - KYRIE 

Herr Jesus, du weißt wie schwer es werden kann –  

Hilf uns, die Belastung auszuhalten! 

 

3. Station - Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz 

ERSTER STURZ - es ist zu schwer. Du kippst zusammen … 

Fürbitte: Für alle, die am Boden liegen - KYRIE 

Herr Jesus, du bist zusammengebrochen - sei bei uns, wenn wir am Boden sind! 

 

4. Station - Jesus begegnet seiner Mutter 

MAMA - das Gesicht, das dich anschaut … 

Fürbitte: Um ein mütterlich-tröstendes Gesicht, das einem Kraft gibt - KYRIE 

Herr Jesus, der Blick Marias war dein Trost und Halt - lass uns das auch erleben! 

 

5. Station - Simon von Cyrene hilft Jesus 

ERZWUNGENE HILFE - auch sie bringt etwas … 

Fürbitte: Für alle, die nur unter Zwang und mit Murren zur Hilfe bereit sind –  

     KYRIE 

Herr Jesus, unwillige Helfer machen alles noch unerträglicher –  

bitte schick uns empathische Menschen! 

 

6. Station - Veronika reicht Jesus ein Schweißtuch 

VERONIKA - ein Tuch, Interesse, Zuwendung … 

Fürbitte: Um Menschen wie Veronika, die einfach Mitgefühl zeigen - KYRIE 

Herr Jesus, Veronika ist das Symbol echten Mitgefühls –  

lass mich den Leidenden auch so begegnen! 

 

7. Station - Jesus fällt zum zweiten Mal 

WIEDERUM GESTÜRZT - man gewöhnt sich nicht an so etwas, es ist fürchterlich 

Fürbitte: Für alle, die unter immer neuen Stürzen leiden - KYRIE 

Herr Jesus, man fühlt sich so erbärmlich, wenn schon wieder nichts klappt –  

sei du mein Mutmacher! 



 

8. Station - Jesus begegnet weinenden Frauen 

REDEN, Begegnen, Austausch, Feedback - wenn auch nur kurz (Smalltalk) … 

Fürbitte: Um Frauen und Männer, mit denen man zumindest kurz reden und 

austauschen kann - KYRIE 

Herr Jesus, ein paar Leute, bei denen man sich anlehnen und ausweinen kann - 

schick mir solche über den Weg! 

 

9. Station - Jesus fällt zum dritten Mal 

ZUSAMMENBRUCH - Aus. Es geht nicht mehr. Resignation. Chancenlos … 

Fürbitte: Für alle, die am Boden zerstört sind und resignieren - KYRIE 

Herr Jesus, wenn nichts mehr geht - halte du meine Hand! 

 

10. Station - Jesus wird seiner Kleider beraubt 

NACKT - ohne Schutz. Verletzlich. Verachtet. Schande … 

Fürbitte: Für alle, die nackt dastehen und Schande erleben - KYRIE 

Herr Jesus, nackt und dumm da stehen ist fürchterlich –  

sei du dann meine Zuflucht! 

 

11. Station - Jesus wird aus Kreuz genagelt 

FIXIERT. Nägel. Eingesperrt. Es tut nur mehr weh … 

Fürbitte: Für alle, die nicht mehr auskönnen, weil jeder Weg versperrt ist - KYRIE 

Herr Jesus, wenn ich angenagelt und eingesperrt bin –  

bitte lass mich nicht im Stich! 

 

12. Station - Jesus stirbt am Kreuz 

VERLASSEN. Zwischen Gaunern. Halbtot - und doch frischer als alle …. 

Fürbitte: Für die, die verlassen und halbtot da hängen - KYRIE 

Herr Jesus, wenn das Ende naht - fang du mich auf! 

 

13. Station - Jesus wird vom Kreuz herabgenommen  

ENDLICH wieder bei der Mama - Arme und ein Blick, die halten 

Fürbitte: Um das Aufgefangenwerden von mütterlichen Armen - KYRIE 

Herr Jesus, wenn es total finster wird und alle davonlaufen – 

 lass mich ein Mutterherz schlagen hören! 

 

14. Station - Jesus wird ins Grab gelegt 

JA ZUM GRAB. Ende einer Etappe. Nur noch warten … 

Fürbitte: Um ein Ja zum Grab und zum Warten, bis Gott eingreift - KYRIE 

Herr Jesus, wenn der Grabdeckel zu ist - sie du mein Licht und meine Hoffnung! 


