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P: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 
A: Denn durch dein Kreuz und die Auferstehung hast du die Welt erlöst. 
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Es gibt auf der Welt so viele Orte, wo Tausende von Toten verscharrt oder 
unsichtbar gemacht wurden: auf den Kriegsschauplätzen, in den Meeren, in 
den Wüsten und Wäldern, wo das Leben der Getöteten und die Taten der 
Mörder begraben und verschwiegen liegen. Wo die Hoffnung des Josef von 
Arimatäa auf die Durchsetzung des »Königsreichs Gottes«, d.h. allein des 
guten Willens Gottes mit den Menschen, untergegangen ist. 
Wie die beiden Marien den Ort bezeugen, wo der Gekreuzigte begraben 
liegt, so dürfen auch heute die Orte, die von Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit zeugen, nicht der Vergessenheit anheim gegeben werden. 
-  Stille  - 
L:  Und unser christliches Gebet soll lauten: 
A: Gott, brich mit der Hilfe aller gutgesinnten Menschen die weltweiten 
Felder der Totenstille auf, damit Schuld aufgedeckt und Unschuld anerkannt 
werde! 
Refrainlied:  Wir bitten Dich, erhöre uns…. 
L:  Gott, lass angesichts all der Toten nicht den Tod, sondern jene Hoffnung 
triumphieren, welche die Frauen am Sonntagmorgen zum Grab gehen ließ! 
Refrainlied: Wir bitten Dich, erhöre uns… 
L:   Gott, Dein Reich komme und Dein Wille geschehe überall, im Himmel 
und auf Erden! 
Refrainlied:  Wir bitten Dich, erhöre uns…..  (Text: Max Küchler) 

Jesus wird ins 
Grab gelegt 
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14. Station:  Jesus wird ins Grab gelegt 
Refrain: Wir beten dich an 
P:  Am gleichen Abend wagt der vornehme Ratsherr Josef von Arimatäa, der 
»das Königtum Gottes erwartete«, zu Pilatus zu gehen und um den 
Leichnam Jesu zu bitten. Pilatus ist erstaunt über den schnellen Tod des 
Gekreuzigten und lässt sich vom römischen Centurio den Tod Jesu 
bestätigen. So schenkte er die Leiche dem Josef.  
Dieser kaufte Leinen, holte ihn vom Kreuz herunter, umwickelte ihn mit dem 
Leinen, legte ihn in ein Grabmal, das aus dem Felsen gehauen war, und 
rollte einen Stein vor den Einlass des Grabmals. 
Maria aber, die Magdalenerin, und Maria, die Mutter des Jose, betrachteten, 
wo er hingelegt wurde.« (Mk 15, 42–47) 
- Stille- 
L:  Die Grablegung Jesu ist im Markusevangelium ein ganz stiller, fast 
einsamer Akt: Nur der Ratsherr Josef handelt, nachdem er es gewagt hat, 
sich als Parteigänger Jesu bei Pilatus zu outen. Es heisst bei Markus auch, 
dass dieser vornehme Jude zu denen gehörte, die »das Reich Gottes 
erwarten«. Er war also einer jener messianischen Juden, die durch den Tod 
Jesu zutiefst in ihren Hoffnungen enttäuscht waren und in Jesus diese 
Hoffnung zu Grabe tragen mussten. 
Diesen geschundenen Hoffnungsträger (so kann man »Messias« in unsere 
Sprache hinübernehmen) wollte er ehrenvoll bestatten, sodass er nicht – wie 
bei Verbrechern üblich – in eine gemeinsame Grube geworfen wurde. Er tut 
alles in einfachen Gesten und allein: Kauft ein leinernes Grabtuch, wickelt 
den zerstörten Leib ein und legt ihn ein Felsengrab, dessen Öffnung er mit 
einem Rollstein verschließt. 
Niemand ist da. Auch die in der Kunst so eindrücklich dargestellte 
»Schmerzensmutter« Maria, die mater dolorosa, fehlt. Zwei andere Marien 
betrachten den Ort der Grablegung. Sie werden am Ostermontag, 
zusammen mit Salome, wieder dorthin gehen. Aber vorerst ist Grabesstille. 
-  Stille-  
L:  Über jedem Grab ruht eine seltsame Stille. Reiche oder Arme, 
Verbrecher oder Heiliger, Kind oder Greisin – über allen liegt schließlich jene 
Ruhe, die ein definitiv abgeschlossenes Leben bestimmt. 
Was liegt in unserer Erde doch alles begraben an Leiden und Freuden, 
Hoffnungen und Enttäuschungen, genialen Ideen und abgrundtiefen 
Dummheiten, an gläubiger Annahme und an Vorwürfen an Gott. 
Was wird von uns einst an Freuden und Schmerzen, Enttäuschungen und 
Hoffnungen, Glauben und Zweifeln begraben sein? 
-  Stille  - 
L: Doch: Die Grabesruhe darf nicht zur Totenstille werden! 
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Jahr der Barmherzigkeit. 

1. Station: Jesus wird zum Tod verurteilt 
Refrain: Wir beten dich an 
L: Wer es nicht selbst erlebt hat, kann es nicht beschreiben: Den Schock 
und die Angst nach einem Urteilsspruch:  
Ich trenne mich von dir!  
Du hast nicht bestanden! 
Sie haben Krebs.  
Du musst hier weg, wenn du nicht umkommen willst!  
Hiermit teilen wir Ihnen die Kündigung Ihres Beschäftigungsverhältnisses 
mit. 
Manche Urteile kündigen sich lange an, wie der schleichende Verlust von 
Arbeitsplätzen durch technische Entwicklungen. Andere treffen die Opfer wie 
ein Blitz aus heiterem Himmel. Die meisten Menschen aber sind zu 
schwerem Schicksal verurteilt, noch bevor sie geboren werden. Im Sudan 
oder im Jemen geboren zu werden, in den Slums, Vorstädten und Banlieus 
der Megacities von China, Indien oder Pakistan, oder in einem Dorf auf dem 
Land, das einer Goldmine weichen muss. Viele sagen, ich kann an einen 
Gott nicht glauben, der so viel Leid und Ungerechtigkeit zulässt. Dabei ist 
der Baal des Profits und der Gier schon längst an die Stelle des biblischen 
Gottes getreten.  
Wäre unsere Welt wirklich besser ohne Gott, den Ewigen?  
Jesus ist gekommen um uns von Gott her auszurichten: Die Urteile, die 
Menschen fällen, sind immer nur vorläufig, niemals endgültig. Das war 
damals so, als Pilatus das Todesurteil sprach und es gilt heute noch 
genauso.  
Wenn wir Menschen in Gedanken vorverurteilt und in Schubladen gesteckt 
haben, bitten wir um Vergebung.   
A: Herr erbarme dich. 
Wenn wir uns langsam abstumpfen lassen von den unzähligen trostlosen 
Schicksalen, bitten wir um Vergebung.  
A: Christus, erbarme dich. 
Wenn wir die Kraft nicht aufbringen, heiter und mutig für Gottes Reich zu 
kämpfen, bitten wir um Vergebung:  
A: Herr, erbarme dich.     (Florian Joos)... 
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2. Station: Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schulter 
Refrain::Misericordias Domini 
P: „Es war am Rüsttag des Paschafestes, ungefähr um die sechste Stunde. 
Pilatus sagte zu den Juden: Da ist euer König! Sie aber schrieen: Weg mit 
ihm, kreuzige ihn! Pilatus aber sagte zu ihnen: Euren König soll ich 
kreuzigen? Die Hohenpriester antworteten: Wir haben keinen König ausser 
dem Kaiser. Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Sie 
übernahmen Jesus. Er trug sein Kreuz und ging hinaus zur so genannten 
Schädelhöhe, die auf hebräisch Golgota heisst“ (Joh 19, 14-17). 
L:  O, Jesus! Du hast das Kreuz auf Dich genommen als Folge des 
Ärgernisses, das Deine Sendung hervorrief. Von Deinem Vater wurdest Du 
gesandt, den Armen eine gute Nachricht zu bringen (Lk 4,18) und den Gott 
der Liebe und der Barmherzigkeit in der Finsternis leuchten zu lassen (Joh 
1,1-18). Dein Kreuz ist der Preis der Treue zu Deiner Sendung. Du hast es 
gelassen auf Dich genommen – auch wenn es für Dich (Du warst ja auch 
schliesslich ganz Mensch und nicht nur zum Schein) nicht leicht war, diesen 

Jesus und Pilatus 
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Mariens. Obschon in tiefster Trauer und Not lächelt die Gottesmutter. Auch 
in diesem schweren Augenblick, wo sie ihren Sohn nach dem Tod am 
Kreuz in den Armen hält, hält Maria am Vertrauen auf Gott fest. Glaube, 
Hoffnung und Liebe verdichten sich im Rechthaltener Vesperbild, das 
ursprünglich aus dem Cluniazenserkloster Rüeggisberg stammt. 
Lasset uns beten. 
Himmlischer Vater, lass uns im Vertrauen auf deine Fürsorge nicht 
verzagen, auch wenn wir Schicksalsschläge erleben, die wir nicht 
verstehen.  A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
L: Vater, gib uns Mut, uns für unsere Mitmenschen einzusetzen, auch wenn 
wir uns dadurch dem Spott und der Verachtung der Mächtigen aussetzen. 
A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
Vater, nach dem Vorbild Mariens lass uns Hoffnung weitergeben, wo 
Menschen keinen Ausweg mehr sehen. A: Wir bitten dich, erhöre uns. 
Durch Christus Jesus, unsern Bruder, bitten wir dich in deinem 
lebensspendenden und barmherzigen Geist. A:  Amen.   (Text: Hans Rahm) 

Pieta 
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13. Station:  Jesu Leichnam wird vom Kreuz abgenommen und in den 
Schoss seiner Mutter gelegt 
Refrain: Ubi caritas 
L: Joseph von Arimatäa erbittet von Pilatus den Leichnam Jesu, um ihn 
begraben zu können. Ein Soldat hat mit der Lanze die Seite Jesu 
durchstossen, um zu überprüfen, dass er wirklich tot ist. Darum werden 
seine Beine nicht gebrochen.  
Joseph von Arimatäa nimmt mit Nikodemus den toten Jesus vom Kreuz ab. 
Sie legen ihn in den Schoss seiner Mutter Maria. Diese Szene wurde vom 
jungen Michelangelo im Auftrag in weissen Marmor geschlagen. Die 
berühmte und viel bewunderte Pieta-Statue steht heute im Petersdom in 
Rom. In seinem Alter schuf Michelangelo Pieta-Darstellungen, in denen 
Maria den toten Jesus aufrecht in den Armen hält und Nikodemus, der 
heimliche Jünger Jesu, sie hält. 
Maria hält ihren toten Sohn, der ihr als Sohn des Höchsten angekündigt 
wurde, auf ihrem Schoss. Er wurde schmählich wie ein Verbrecher 
gekreuzigt. Seine Apostel sind vor Angst geflohen, nur Johannes ist zum 
Kreuz gekommen. Jesus hat die Schmach bis zum Letzten ausgehalten. 
Maria sagt nichts. Der Evangelist Lukas schreibt nach der 
Kindheitsgeschichte Jesu: "Seine Mutter bewahrte alles, was geschehen 
war, in ihrem Herzen." In der Pfarrkirche von Rechthalten steht eine 
gotische Marienstatue mit dem starren Leichnam Jesu in den Armen 
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Kelch zu trinken (Mt 26,36-46). Du wusstest Dich aber bei Deinem Vater 
geborgen, Du wusstest, dass Du von Gott gekommen warst und zu ihm 
zurückkehrtest (Joh 13,3). Uns hast Du nicht eingeladen „Dein“ Kreuz zu 
nehmen, sondern unser eigenes: „Wer mein Jünger sein will, der verleugne 
sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach“ (Lk 9,23). 
Was hast Du, Herr, damit gemeint? Dass wir täglich das Kreuz der 
„Gebrechlichkeit“ unserer menschlichen Existenz (Krankheit, Leid und Tod, 
Unvollkommenheit und Sündhaftigkeit)  auf uns nehmen? Aber das tun ja 
auch „die Heiden“, denn die Menschennatur ist für alle gleich. Mit der 
Einladung zur Selbstverleugnung  und zum Tragen des Kreuzes „in Deiner 
Nachfolge“ ist eher gemeint, dass wir bereit sind, um Deiner Liebe willen den 
Weg der wachsenden Christusförmigkeit zu gehen („Nicht mehr ich lebe, 
sondern Christus lebt in mir“, Gal 2,20), und dass wir dabei bereit sind, den 
„Preis der Nachfolge“ zu bezahlen, von dem Bonhoeffer sprach. Der Preis, 
der auf uns zukommen kann, wenn wir Frieden stiften oder um der 
Gerechtigkeit willen verfolgt werden (Mt 5,9-10); wenn wir verfolgt werden, 
weil wir in den Armen und Leidenden Dein Antlitz erkennen (Lumen gentium 
8) und darauf nicht nur mit „caritas“, sondern auch mit dem Einsatz für eine 
gerechtere Welt in Politik und Wirtschaft antworten; wenn wir verfolgt 
werden, weil wir uns zu Dir bekennen, wo dies verpönt, ja verboten ist; wenn 
wir Deine Einladung in die Nachfolge vernehmen, und darauf nicht wie der 
reiche Jüngling reagieren (Lk 18, 18-27), der sich mit der Pflichterfüllung 
zufrieden gab, sondern den Schritt wagen, Dich über alles zu lieben… Dann 
nehmen wir unser Kreuz auf uns in Deiner Nachfolge und in der Hoffnung, 
dass Du uns beistehen wirst, wenn der Ernstfall eintritt – ebenso wie Dein 
Vater, der „Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes“ ist (2 Kor 1,3). 
Dann verstehen wir mit Martin Luther, dass das Kreuz allein unsere 
Theologie ist; dann verstehen wir mit Teresa von Ávila, dass im Kreuz Leben 
und auch Trost sind, und es allein die Himmelsleiter ist. 
L: Jesus, Du hast uns eingeladen, unter Selbstverleugnung, d.h. Dich über 
alles liebend, „unser“ Kreuz auf unsere Schulter zu nehmen und Dir 
nachzufolgen… 
Alle: Steh uns bei und gib uns die Kraft zur Treue in Gelassenheit, die Kraft, 
bereit zu sein, den „Preis der Nachfolge“ zu bezahlen, wenn der Ernstfall auf 
uns zukommt. 
Lied: Nada te turbe … von Teresa von Ávila   (Text: Mariano Delgado) 
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Jesus fällt unter dem Kreuz 
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12. Station: Jesus stirbt am Kreuz    
Refrain:Misericordias Domini 
P: „Jesus aber schrie noch einmal laut auf. Dann hauchte er den Geist 
aus.“ (Mt 7,50)  
L:  Jesus hat seinen Tod nicht gesucht. Er war die Folge seiner 
konsequenten Gottes- und Menschenliebe.  
In seinem schmählichen Ende hätte er Gründe genug gehabt, Gott und die 
Menschen anzuklagen und zu verurteilen. - 
Man kann bereit sein für seine Überzeugungen zu sterben. Das kann aus 
Verzweiflung geschehen, aus Hass, aus Rache oder aus Fanatismus. Jesus 
starb für die Liebe. Und dafür hat er auch das Schwerste angenommen. So 
wird sein Ende zur höchsten Tat der Liebe, zum Tatbeweis für sie. 
Offenbar wollte er so sterben, damit wir sehen, wie weit er geht und damit 
wir ihn am Ende auch noch finden können in jedem Schmerz, in jedem Tod, 
in jeder Not und Traurigkeit.  
Er hat es ja selbst erlebt. 
Jetzt wissen wir: Es ist alles getan. Man muss keine äusseren Opfer mehr 
darbringen, um Gott zu gefallen. Die Versöhnung ist da, der Bund 
geschlossen. Wir müssen nur noch das Geschenk der Liebe annehmen, uns 
verbinden mit ihr. Nur die Liebe zählt. Der einzige Versöhnungsweg.  
Lasset uns beten: 
 Jesus Christus: Lass uns bei dir Trost und Kraft und Zuversicht schöpfen.  
Christus, höre uns. A: : Christus, erhöre uns.  
L: Nimm uns mit auf deinen Weg des Vertrauens und der Liebe.  
Christus, höre uns. A,: Christus, erhöre uns.  
L: Für alle unsere leidenden Mitmenschen; für alle, die am Ende ihrer Kräfte 
sind; für alle, die dem Sterben nahe sind.  
Christus, höre uns. A: Christus, erhöre uns.  
L: Jesus Christus, mit allen Schmerzen, mit allem Unrecht dieser Welt und 
auch mit allen unseren Anliegen stehen wir in der Stille vor dir. 
A: Deinen Tod o Herr verkünden wir..Vater unser…(Text: Winfried Baechler)  
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Jesus wird ans  
Kreuz genagelt 
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3. Station: Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz 
Refrain: Aus tiefer Not 
P: „Judas Iskariot, einer von den Zwölf, ging zu den Hohenpriestern, um 
ihnen Jesus          auszuliefern.“(Mk 14, 10) 
L:In der Menge am Rand des Weges, auf dem Jeschua unter der Last des 
Balkens zu Boden stürzt, steht auch Jehuda Ischariot, einstmals sein 
Freund und Weggefährte. Er ist aufgewühlt. In ihm überschlagen sich 
widersprüchliche Gefühle und Gedanken. Gefühle des Mitleids und der 
Reue beim Anblick dieses geschundenen Menschen: „Was habe ich nur 
getan? Dass es so kommen würde, war gewiss nicht meine Absicht! Mit 
meinem Verrat wollte ich ihn doch nur zwingen, sich endlich 
durchzusetzen.“ Dann drängen sich wieder Gedanken der Enttäuschung 
und Wut in den Vordergrund: “Das hat er nun davon“, denkt er bitter, 
„warum nur hat Jeschua nicht hören und einsehen wollen, dass es an der 
Zeit ist, den Willen Gottes umzusetzen – wenn nötig auch mit Gewalt. Mir 
war ja schon lange klar, dass Jeschua der von Gott versprochene Messias 
ist, der den Schrei seines leidenden Volkes erhören, ein Gottesreich 
errichten und uns aus Armut und Unterdrückung befreien werde. Warum nur 
hat er sich nicht durchgesetzt? “ In seiner Verzweiflung und Hitzköpfigkeit 
hat sich Jehuda einen ganz anderen Weg nicht vorstellen können.  
Und wir heute? 
Viele Menschen leiden an Gott wie einst Judas an Jesus, dessen Weg er 
nicht verstehen konnte. Warum tut ER, den wir allmächtig und gerecht, 
barmherzig und gütig nennen, nichts gegen die zum Himmel schreienden 
Nöte der Menschen, die unter Naturkatastrophen, Terror und Krieg, 
Verfolgung und Flucht, Hungersnot und Ausbeutung leiden?                                      
Lied KG 544: 1. Strophe 
Die verhängnisvolle sprachliche Nähe zwischen ‚Judas’ und ‚Juden’ fand 
schon früh Niederschlag im christlichen Antijudaismus mit seiner 
schrecklichen Gewalt- und Blutspur. Wir stehen fassungslos vor dem 
unermesslichen Leid, das christliche Menschen in ihrer Verblendung  
jüdischen Menschen angetan haben. Hat Jahwe die Schreie seines Volkes 
nicht gehört? Hat er es verlassen, vielleicht sogar gestraft?  Wo war Gott in 
Auschwitz?  Kann man - können wir  - Gott trauen, dem „ICH-BIN-DA“ (Ex 
3,14) vertrauen?   
 Lied: 2. Strophe 
„Gott mit neuen Augen sehen“ – wie geht das?  So fragen sich Menschen 
unserer Zeit im Wissen um die unendliche Weite des Universums und einer 
fortschreitenden Evolutionsgeschichte, in dem Gott nicht mehr zwingend 
vorkommt. Viele Namen und Bilder von Gott überzeugen nicht mehr, 
religiöse  Gewissheiten sind fragwürdig geworden. Vielleicht ist die 
Hinwendung zu einer mystisch-verinnerlichten Spiritualität, verbunden mit  
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Engagements für eine gerechtere und liebevollere Welt, eine neue 
tragfähige Ahnung von Gottes Selbstmitteilung: Seine Gegenwart im Herzen 
der Menschen als Grundvertrauen in das Leben, als Zuversicht in den Sinn 
des Lebens, als Sehnsucht nach Geborgenheit im grundlosen Grund, als 
Dankbarkeit für die Erfahrungen uneigennütziger Liebe, die wir empfangen 
und weitergeben.  
 Lied: 3. Strophe        (Text: Beatrix Staub-Verhees)  
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11. Station: Jesus wird ans Kreuz genagelt. 
Refrain:  Misericordias Domini 
P: Jesus musste sein Kreuz selber aus der Stadt hinaus tragen, bis zu dem 
Ort der Schädel     genannt wird, auf hebräisch Golgota. Dort nagelten sie 
Jesus ans Kreuz. Pilatus liess am Kreuz ein Schild anbringen auf dem 
stand: Jesus von Nazaret König der Juden.   (Joh 19, 17 -) 
L: Golgota ist erreicht, römische Soldaten richten Jesus und zwei 
Verbrecher hin.  Zum Sterben hängt man ihn an ein Kreuz zwischen Himmel 
und Erde.  Seine segnenden Hände werden gewaltsam von Nägeln 
durchbohrt. 
Welche Schmach, welcher Schmerz! Doch Jesus nimmt scheinbar alles 
gelassen hin.  Er bittet sogar Gott seinen Peinigern zu vergeben, denn sie 
wissen nicht was sie tun. 
 -  Stille - 
L:  Wir beten gemeinsam: 
A:  Jesus wird eins mit seinem Kreuz. Er trägt nicht mehr das Kreuz, er wird 
vom Kreuz     getragen. Das Kreuzeszeichen ist nun ganz das Zeichen 
Jesu, das Zeichen seiner Liebe bis zum letzten, das Zeichen aller wahren 
Liebe. Dese Liebe hat die Kraft die Gegensätze zu vereinen und wären sie 
so weit entfernt wie der Himmel von der Erde. Wenn ich entzweit bin, uneins 
mit den anderen,  mit der Welt, mit Gott, uneins mit mir selber, kann mich 
sein Kreuz verbinden. Jesus, lass mir das Kreuz zur Brücke werden zu den 
Menschen, zum             Leben, zu Gott.  
 Fürbitten: 
L:  Jesus, du hast das Leiden ertragen. Hilf auch uns in schwierigen 
Situationen  das Kreuz zu tragen.   
Christus höre uns  
A: Christus erhöre uns. 
L:  Jesus, du bist uns vorausgegangen. Hilf auch uns den Mut zu haben in  
unbequemen Momenten des Lebens dir nachzufolgen. Christus höre uns  
 A: Christus erhöre uns.      (Text: Dora  Egloff) 

Auspeitschung 
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10. Station: Jesus wird seiner Kleider beraubt 
Refrain: Aus tiefer Not 
P:  Sie warfen das Los und verteilten seine Kleider unter sich. Die Leute 
standen dabei und schauten zu; auch die führenden Männer des Volkes 
verlachten ihn (Lk 23,34.35) 
A: Wir beten dich an Herr Jesus Christus und preisen dich, denn durch dein 
heiliges Kreuz und deine Auferstehung hast du die Welt erlöst 
L: Jesus wird seiner Kleider beraubt. Das Gewand weist dem Menschen 
seine soziale Stellung zu; es gliedert ihn in die Gesellschaft ein, macht ihn 
zu jemand. Die öffentliche Entblössung bedeutet, dass Jesus nun nichts 
mehr ist als ein Ausgestossener. Der letzte Rest an Intimsphäre wird ihm 
genommen und bis auf die nackte Haut ist er dem Gespött ausgeliefert. Er 
kann sich nicht zur Wehr setzen. Niemand fordert eine menschenwürdige 
Behandlung für ihn ein.  
Wie vielen Menschen wird täglich ihr Gewand genommen, der Schutz, ihre 
Heimat, ihr Zuhause, ihre Kultur und Religion, ja ihr Friede oder gar das 
Leben… eingetauscht in Machtgelüsten, Landeroberungen mit Krieg. Sie 
werden zu Menschen, die niemand will, die auf der Flucht wieder eine 
menschenwürdige Behandlung suchen. 
Fürbitten: 
L.:  Herr Jesus, nichts haben sie Dir gelassen, nackt und schutzlos bist du 
zur Schau gestellt, solidarisch mit allen, die eine menschenwürdige 
Behandlung suchen. Wir bitten Dich 
L:  Hilf uns, nicht wegzuschauen, wenn Menschen Schutz und Würde 
suchen 
Lied: Kyrie eleison 
L: Gib uns den Mut, Unrecht beim Namen zu nennen.  
Lied: Kyrie eleison  
L: Schenke uns Ehrfurcht vor dem Menschen in allen Phasen seiner 
Existenz  
Lied: Kyrie eleison 
L: Schenk uns das Lichtgewand deiner Gnade. 
Lied: Kyrie eleison    (Text: Magdalena Blaser)       

vielleicht noch etwas Grosses bevorsteht: aufstehen um in drei Tagen 
aufzuerstehen. 
Fraglos: Eine Sternstunde war dieses In-die-Knie-Gehen Jesu nicht. Aber 
die grösste Sternstunde steht ihm ohnehin noch bevor. 
Lied KG 544, 3. Strophe                                  (Text: Markus Lau) 
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4. Station: Jesus begegnet seiner Mutter 
Refrain: 
L:  Maria, die Mutter von Jesus, steht da und weint. Sie leidet, denn sie 
sieht ihren Sohn, der mit dem schweren Kreuz beladen ist. Sie kann ihm 
das Kreuz nicht abnehmen, aber sie kann ihm Trost geben und ihm 
zeigen, dass sie da ist! Maria übergibt voller Schmerzen und doch voller 
Hoffnung ihren Sohn in Gottes Hände. So wie jede Mutter, so weiss auch 
Maria, dass ihr Sohn immer ein Teil in ihrem Herzen sein wird! 
Mutterherz 
Wächst mein Kind in mir, so wächst ein Teil in meinem Herzen. 
Lacht mein Kind, so lacht ein Teil in meinem Herzen. 
Weint mein Kind, so weint ein Teil in meinem Herzen. 
Leidet mein Kind, so leidet ein Teil in meinem Herzen. 
Stirbt mein Kind, so stirbt ein Teil in meinem Herzen. 
Weil wir ein Teil vom Herzen unserer Mutter sind, wollen wir in einem 
kurzen Moment der Stille an unsere Mutter und unseren Vater denken. 
Wir beten für die Frauen und Männer, deren Kinderwunsch bis heute 
unerfüllt geblieben ist. 
A: Herr Jesus Christus, sei bei ihnen und gib ihnen die nötige Kraft. 
L:  Wir beten für alle Frauen und Männer, die ein krankes Kind zu Hause 
haben. 
A: Herr Jesus Christus, sei bei ihnen und gib ihnen die nötige Kraft. 
L:  Wir beten für alle Frauen und Männer, die Mühe haben in der 
Erziehung. 
A: Herr Jesus Christus, sei bei ihnen und gib ihnen die nötige Kraft. 
L: Wir beten für alle Frauen und Männer, die ein Kind verloren haben 
durch Hunger, Gewalt, Unfall oder Krankheit. 
A: Herr Jesus Christus, sei bei ihnen und gib ihnen die nötige Kraft. AMEN 
      (Text: Silvie Schafer) 

Salve, Regina,  mater misericordiae; 
 vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
 Ad te clamamus, exsules filii Evae. 
 Ad te suspiramus,  gementes et flentes in hac lacrimarum valle. 
 Eia ergo, advocata nostra,  illos tuos misericordes oculos 
 ad nos converte.  Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 
 nobis post hoc exsilium ostende.  O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 
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5. Station:  Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen  
Refrain: Misericordias Domini 
P:  Als sie Jesus hinaus führten, ergriffen sie einen Mann aus Cyrene 
namens Simon,                   der gerade vom Feld kam. Ihm luden sie das 
Kreuz auf, damit er es hinter Jesus hertrage. (Lk 23,26) 
L:  Jesus ist am Ende seiner Kräfte. Da kommt den Soldaten dieser starke 
Mann Simon von Cyrene gerade recht. Sie wollen Jesus nicht unterwegs 
verlieren, sondern das Spektakel bis zu Ende erleben. Ob Simon Jesus 
kannte ist nicht bekannt. Sicher hat er nach harter Feldarbeit nicht darauf 
gewartet einem Verbrecher das Kreuz zu tragen. Er tat es trotzdem                     
und vielleicht hat er gespürt, dass da nicht ein gewöhnlicher Verbrecher ist, 
sondern ein ganz besonderer Mensch, dessen Ausstrahlung von den 
Peinigern nicht vernichtet werden konnte. 
-  Stille  - 
L: Auch uns wird ab und zu etwas aufgezwungen. Wir fragen uns warum und 
merken                   vielleicht erst viel später, dass es so und nicht anders 
sein musste. 
Fürbitten: 
L: Jesus, du trägst auch unser Kreuz. Wir bitten dich um die Kraft uns 
gegenseitig zu                       tragen, damit so dein Kreuz immer leichter 
werde. 
Lied:  Wir bitten dich erhöre uns  
 L: Jesus gib uns Mut aktiv zu werden und unseren Mitmenschen 
beizustehen. Es soll nicht                      
 nur die Geldspende bei einer speziellen Aktion sein. Unsere Hilfe ist jeden 
Tag in kleinen   unspektakulären Gesten gefragt. 
 Lied:  Wir bitten dich erhöre uns 
 L.: Gott sende uns immer wieder Menschen, die ein Stück Weg mit uns 
gehen, und uns in      Wort und Tat beistehen, besonders wenn wir am Ende 
unserer Kräfte sind.   
 Lied:  Wir bitten dich erhöre uns                            (Text: Dora Egloff) 

6. Station: Veronika reicht Jesus das Schweisstuch 
Refrain: Wir beten dich an 
L:Jesus leidet, er ist fast am Ende seiner Kraft. Da sind viele Menschen; 
einige lachen, einige spotten, einige starren, einige haben Mitleid. Kann 
jemand helfen? 
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den Mann, ein Joch zu tragen in der Jugend. Er sitze einsam und schweige, 
wenn der Herr es ihm auflegt. Er beuge in den Staub seinen Mund; vielleicht 
ist noch Hoffnung. Er biete die Wange dem, der ihn schlägt, und lasse sich 
sättigen mit Schmach. Denn nicht für immer verwirft der Herr. Hat er betrübt, 
erbarmt er sich auch wieder nach seiner großen Huld.  
Lied KG 544, 1– 2 Strophe 
In Ernest Hemingways Roman „Wem die Stunde schlägt“, der drei Tage aus 
den Schrecken des spanischen Bürgerkriegs erzählt, tritt eine ziemlich 
robust wirkende ältere Spanierin namens Pilar auf. In einer Szene gibt sie 
ihren jungen Gesprächspartnern eine weise Mahnung mit auf den Weg: 
„Nur dreimal im Leben wackelt die Erde“. Die ganz grossen Ereignisse im 
Leben, wo das Leben selbst pulsiert, wo sich Himmel und Erde nahezu zu 
berühren scheinen, wo ein Tropfen Ewigkeit in unsere Zeit zu fallen scheint 
– die passieren ganz selten. Das sind Sternstunden, wenn man vor Freude 
hüpfen oder überwältigt in die Knie gehen möchte.  
Bei allem, was ich im Neuen Testament über Jesus lese, frage ich mich 
manchmal, was eigentlich für ihn solche Highlights in seinem Leben waren. 
Wo hat für ihn die Erde gewackelt? Wo wäre er vor Freude am liebsten 
überwältigt in die Knie gegangen oder in die Luft gesprungen: Als er merkte, 
dass sich Menschen auf seine Botschaft einlassen, dass sich Menschen in 
seiner Nähe geheilt und befreit fühlen? Als er erkannte, dass er auf den 
Anbruch des Reiches Gottes nicht mehr warten musste, sondern das Fest 
der Gottesherrschaft schon mitten im Alltag feiern durfte? Als er erlebte, wie 
er für andere zur Sternstunde ihres Lebens wurde? 
Der Kreuzweg erzählt uns von drei solchen Momenten des In-die-Knie-
Gehens Jesu – allerdings unter dem Vorzeichen von Leid und 
bevorstehendem Tod: „Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz“. Das ist 
die einzige Station auf unserem Kreuzweg, die einen Moment der Passion, 
ein Ereignis auf dem Weg Jesu ans Kreuz, ganz explizit, ja geradezu 
penetrant wiederholt. Zweifach hörten wir es schon: Jesus fällt unter dem 
Kreuz. Nichts davon steht im Übrigen in der Bibel. Es ist die spätere 
Tradition, die sich ausmalt, dass Jesus unter der Last des Kreuzbalkens 
zusammenbricht und dabei Motive aus dem Buch der Klagelieder auf Jesus 
überträgt. Dieser Gedanke ist der christlichen Tradition so wichtig, dass sie 
ihn dreifach in den Kreuzweg aufnimmt. 
Diese Dreizahl ist wichtig: Sie prägt das Wiederholte ein, sie betont, sie 
zeigt: die Wiederholung ist kein Versehen, kein Zufall, sondern gewollt. 
„Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz“. Einprägen soll es sich: Hier 
geht wirklich ein Mensch unter physischen Qualen in den Tod und zieht 
nicht ein über die Erde schreitender Gott nach Golgotha. Hier bricht einer 
unter dem Gewicht eines Holzbalkens wirklich zusammen … und rappelt 
sich wieder auf, steht wieder auf, geht weiter, ist noch nicht fertig, ahnt, dass 



14  

 

8. Station: Jesus begegnet den weinenden Frauen 
Refrainlied: Ubi caritas 
L: Der Leidens- und Erlösungsweg Christi umfasst den Sinn unseres 
Lebens. Doch das Leben in der Welt ist voller Trugbilder und Täuschungen.  
Je nach Alter und Erfahrung erkennen wir (lautes Geräusch von 
Presslufthämmern) den Sinn des Lebens anders. Weinen die Frauen um 
einen Unschuldigen (ein Militärjet lärmt am Himmel) oder einfach um einen 
Leidenden oder wegen unserer menschlichen Bosheit? Unter den 
Zuschauern hatte es auch solche, „die nicht wissen was sie tun.“ Dann ist 
es besser zu weinen und nachzudenken über die Worte Jesu: „Weint nicht 
über mich, sondern weint über euch und eure Kinder“. 
Heute würde Jesus vielleicht sagen: stellt das Handy ab. Nehmt das Handy 
den Kindern weg. Betet einen Psalm. Die Psalmen sind heute so aktuell wie 
vor 2500 Jahren. Wer glaubt das noch? 
Gebet: 
A: Wird der Menschensohn noch Glauben finden, wenn er wiederkommt? 
Oder schauen wir gerade aufs Handy. 
Brauchen wir - auch für dieses Evangelium von den weinenden Frauen -  
noch Propheten? Oder hört uns so wie so niemand zu… weil sie die Ferien 
schon gebucht haben? 
Herr, hilf, dass wir in der digitalisierten Welt unsere Menschlichkeit und den 
Glauben an das Himmelreich nicht verlieren.     (Text: Emanuel Renfer) 

9. Station: Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz 
Refrain: Wir beten dich an 
P: Wir hören einen Text aus den Klageliedern der Bibel (Klgl 3,11–32): 
Er hat mich vom Weg vertrieben, mich zerfleischt und zerrissen. Er spannte 
den Bogen und stellte mich hin als Ziel für den Pfeil. In die Nieren ließ er mir 
dringen die Geschosse seines Köchers. Ein Gelächter war ich all meinem 
Volk, ihr Spottlied den ganzen Tag. Er speiste mich mit bitterer Kost und 
tränkte mich mit Wermut. Meine Zähne ließ er auf Kiesel beißen, er drückte 
mich in den Staub. Du hast mich aus dem Frieden hinausgestossen; ich 
habe vergessen, was Glück ist. Ich sprach: Dahin ist mein Glanz und mein 
Vertrauen auf den Herrn. An meine Not und Unrast denken ist Wermut und 
Gift. Immer denkt meine Seele daran und ist betrübt in mir. Das will ich mir 
zu Herzen nehmen, darauf darf ich harren: Die Huld des Herrn ist nicht 
erschöpft, sein Erbarmen ist nicht zu Ende. Neu ist es an jedem Morgen; 
groß ist deine Treue. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele, darum harre 
ich auf ihn. Gut ist der Herr zu dem, der auf ihn hofft, zur Seele, die ihn 
sucht. Gut ist es, schweigend zu harren auf die Hilfe des Herrn. Gut ist es für 
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Mitten in der Menge steht einer wie keiner, 
doch er, er fühlt sich schwach und denkt: 
„Soll doch ein Anderer helfen, einer der Kraft hat!“ 
Mitten in der Menge steht einer wie keiner, 
doch er, er hat so viel zu tun und denkt: 
„Soll doch ein Anderer helfen, einer der Zeit hat!“ 
Mitten in der Menge steht einer wie keiner, 
doch er, er hat Angst und denkt: 
„Soll doch ein Anderer helfen, einer der Mut hat!“ 
Mitten in der Menge steht eine wie keine, 
sie, Veronika, tritt aus der Menge und denkt: 
„Was ich tun kann, muss ich tun. Jetzt!“ 
Veronika sieht Jesus und hört auf ihr Herz. Sie nimmt ihr Tuch und wischt 
Jesus den Schweiss und das Blut von seinem Gesicht. Sie tut was sie kann, 
weil sie berührt ist. 
Auch wir sollten mehr auf unser Herz hören und helfen, wo wir gebraucht 
werden. 
Herr Jesus Christus, wenn ein Mensch mutlos seinen Weg geht, 
A: dann lass mich Hoffnung bringen. 
L:  Herr Jesus Christus, wenn ein Mensch krank ist, 
A: dann will ich ihn besuchen und ihm Mut zusprechen. 
L: Herr Jesus Christus, wenn ein Mensch traurig ist, 
A: dann will ich ihn trösten, für ihn da sein und ihm zuhören. AMEN       
(Text: Silvie Schafer) 

Veronika 
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7. Station. Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz 
Refrainl: Aus tiefer Not.. 
 P:   „Sie hat dieses Öl auf meinen Körper gegossen und mich so im Voraus 
für das Begräbnis balsamiert. Vor Gott sage ich euch: Wo immer in der 
ganzen Welt die frohe Nachricht weitergesagt wird, wird man sich auch an 
sie und ihre Tat erinnern“. (Mt 26, 12-13) 
L:   In der Menge am Rand des Weges, auf dem Jeschua unter der Last des 
Balkens erneut zu Boden stürzt, steht auch Myriam aus Magdala, seine 
Freundin und Weggefährtin. Sie ist  starr vor Schrecken,  fassungslos in 
ihrem Mitleiden und ihrer Trauer um diesen geliebten Menschen. Ihre 
Gedanken überstürzen sich: Warum nur? Ich verstehe das alles gar nicht. 
Natürlich passte nicht allen was er sagte und tat. Mit seinen 
unkonventionellen Worten und Taten brachte er frischen Wind in religiöse 
und gesellschaftliche Verkrustungen, stellte manche Selbstverständlichkeit 
in Frage. Die staatlichen und klerikalen Obrigkeiten fürchteten zunehmend 
um ihre Autorität. Denn das Volk liebte ihn und hoffte auf ihn. Vor allem wir 
Frauen verdanken ihm so viele befreiende Erfahrungen, das Erleben 
gleichberechtigter Würde und Wichtigkeit. Ja, Jeschua, du warst so ganz 
anders als andere Männer: 
- Du hast die Frau, die dich mit kostbarem Öl salbte, für ihre Liebe 
gelobt und gegen den Vorwurf der leichtfertigen Verschwendung in Schutz 
genommen. (Joh 12, 3-8; Mt 26, 6-13) 
- Die Heilung einer behinderten Frau war dir wichtiger als das 
Einhalten des Gesetzes, das solches Tun am Sabbat streng verbot. (Lk 13, 
10-17)      (Lied nächste Seite) 
Lied: Wir danken dir und loben dich, wir loben dich und danken dir. 
- Als du einer verzweifelt bittenden Frau aus Kanaan die Hilfe für ihre 
Tochter mit dem Hinweis verweigern wolltest, der Messias sei nur zum 
auserwählten Volk Israel gesandt, da hast du dich von einer Frau belehren 
lassen und ihren Glauben gelobt. (Mt 15, 21-28) 
- Du hast das Blut-Tabu durchbrochen, als du dich der blutflüssigen 
Frau zuwandtest, obwohl sie nach dem Gesetz des Moses unrein war, in der 
Gesellschaft  deshalb gemieden und vom Gottesdienst ausgeschlossen war. 
(Mk 5, 25-34) 
Lied: Wir danken dir und loben dich, wir loben dich und danken dir. 
- Als du dich gegen die unter bestimmten Bedingungen erlaubte 
Ehescheidung aussprachst, hast du dich vor allem gegen die einseitig auf 
die Vorteile des Mannes ausgerichteten mosaischen Bestimmungen und für 
den Schutz der Frauen ausgesprochen. (Mt 19, 6-9)  
- Wo alle sich von einer Ehebrecherin distanzierten, hast du dich zu 
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ihr gestellt und sie vor der Steinigung durch selbstgerechte Männer  
bewahrt. (Joh 8, 3-11)  
- Du hast es zugelassen, dass eine Frau, die einen zweifelhaften Ruf 
hatte, deine Füsse mit ihren Tränen netzte und mit ihren Haaren trocknete. 
(Lk 7, 37-50) 
Lied:  Wir danken dir und loben dich, wir loben dich und danken dir. 
- Du hast die Frau am Jakobsbrunnen gebeten, dir einen Becher mit 
Wasser zu geben, obwohl jüdische Menschen keine Gefässe benutzten, die 
von den als Häretiker verachteten Samaritanern gebraucht worden waren. 
- Und du hast mit ihr ein tiefes religiöses Gespräch geführt – was erst 
recht der religiösen Tradition und Sitte zuwider lief –  und ihr dabei das 
Geheimnis deiner Messiasberufung mitgeteilt. (Joh 4, 1-25) 
Lied:  Wir danken dir und loben dich, wir loben dich und danken dir. 
L: Ja Jesus, du bist anders. Dir hat vor den Frauen nicht gegraut. Du hast 
auch uns aufgetragen, als Sendbotinnen deine guten Nachrichten an die 
Menschen weiter zu geben, fandest du doch bei uns nicht weniger Liebe und 
Glauben als bei den Männern und trautest uns nicht weniger zu als ihnen.  
Lied:  Wir danken dir und loben dich, wir loben dich und danken dir.      
                      (Text: Beatrix Staub-Verhees)i 


