
Gott ist uns nah 

Kreuzweg von Dominik Potthast 

 

Gott ist uns nah! Das ist das zentrale Thema dieses Kreuzweges. Er steht uns zur 

Seite.  

 

Bei diesem Kreuzweg werden zu den Kreuzwegstationen kleine Impulse zu 

dieser Mut machenden Aussage angeboten. Diese Impulse sollen vor allem – 

aber nicht nur – junge Menschen ansprechen. Vor dem eigentlichen Kreuzweg 

ist eine Vorstation eingeschoben, um in das Thema einzuführen. Im Mittelpunkt 

steht die Nähe Gottes zu uns Menschen. Seine Liebe zu uns will uns Halt, Trost, 

Hoffnung und Kraft schenken. Diese Liebe wird selbst vom Tod nicht besiegt. 

Und so wird zum Ende dieses Kreuzwegs schon ein Blick auf Ostern angeboten. 

Je nach Belieben können hier zwei zusätzliche Stationen eingeschoben werden. 

Angeregt wurde ich hier durch den Kirchengarten in Diestedde, der nach dem 

Kreuzweg die Osterbotschaft in den Blick nimmt. 

 

Jede Station kann mit dem Kreuzzeichen oder mit dem traditionellen Satz „Wir 

beten Dich an, Herr Jesus Christus, und preisen Dich – denn durch Dein heiliges 

Kreuz hast Du die Welt erlöst.“ beginnen. 

 

An einigen Stationen regen kleine Impulsfragen zum Nachsinnen ein. Diesen 

Anregungen kann direkt während der Station in einer kurzen Zeit der Stille oder 

beim Gang zur nächsten Station zur Besinnung nachgegangen werden. 

 

Es ist möglich, zwischen den einzelnen Stationen zu singen oder die Zeit in 

Stille zum Nachdenken und Beten zu nutzen. Einige Liedvorschläge werden an 

den entsprechenden Stationen angegeben. Ansonsten bieten sich die 

verschiedenen Lieder aus dem Gotteslob an, die sich zu Fastenzeit und Heiliger 

Wochen dort finden lassen (ab GL 266 und GL 767). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vorstation: Jesus liebt uns Menschen – das Paschafest 

 

Kreuzzeichen:  

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

 

Wir begeben uns mit Jesus Christus auf seinen letzten Lebensweg vor seinem 

Tod. Wir begleiten ihn bei seinem Leiden und erleben, wie er trotz und aufgrund 

allen Schmerzes uns nahe ist. 

Jesus Christus schenkt uns Gottes Liebe. So heilt er die Kranken, vergibt die 

Sünden, nimmt sich der Ausgestoßenen an. Zugleich verspricht er uns seine 

Nähe und will uns seine Gegenwart im gewandelten Wein und Brot spürbar 

werden lassen. Und er hat uns zugesagt: „Seid gewiss, ich bin bei euch alle 

Tage.“ 

Trotzdem leben wir nicht in einer heilen Welt. Immer wieder erfahren wir bei 

uns, bei den Menschen in unserer Umgebung und weltweit Leid und 

Ungerechtigkeit.  

Das Kreuz ist das Symbol der Christen. In unserem Leben spüren wir manchmal 

das Kreuz, denn es ist ein schlimmes Folterinstrument. An solch einem Kreuz ist 

Jesus hingerichtet worden.  

Und doch ist es zugleich ein Zeichen des Heils. Der Tod war nicht das Ende; 

Jesus Christus ist von Gott auferweckt worden. Das Kreuz zeigt auch die 

Solidarität Gottes zu uns Menschen. Jesus Christus, Gottes Sohn, hat selbst 

schlimmstes Leid erlebt. So versteht er unsere Sorgen und Nöte, unsere Ängste 

und alles, was uns belastet. Ihm können wir uns vertrauen. Er will uns nahe sein.  

Aus dem Johannesevangelium (Joh 13, Auszug) 

Es war vor dem Paschafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um 

aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen, die in der Welt 

waren, liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl 

statt. Jesus stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit 

einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den 

Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er 

umgürtet war. Als Jesus ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder 

angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen: Begreift ihr, was ich an 

euch getan habe? Ihr sagt zu mir Meister und Herr und ihr nennt mich mit Recht 

so; denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße 

gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe 

euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt 



habe. Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander! Wie ich euch geliebt 

habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr 

meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt. 

Wir dürfen uns Gottes Liebe gewiss sein. Und wir dürfen sie weiterschenken. 

„Liebt einander“; durch unsere Hände wird Gottes Liebe sichtbar, vor allem, 

wenn wir im Leid füreinander da sind. 

 

Gebet: 

 

Du, Gott, 

bist mir manchmal ein Rätsel.  

Aber ich hoffe, dass Du wirklich da bist 

und mich auf meinem Lebensweg begleitest. 

Als Kind war es viel einfacher, 

an Dich zu glauben. 

Mir wurde von Dir erzählt  

und ich habe das eins zu eins übernommen. 

Aber als ich älter wurde, 

kamen mir dann einige Zweifel. 

Es gab Situationen im Leben, da warst Du mir fern 

und ich habe nichts von Deiner Nähe gespürt. 

Doch manchmal war da etwas, das mir gut tat. 

Ich konnte mir das nicht erklären. 

Dann spürte ich neue Kraft, die mich aufrichtete. 

Vielleicht warst Du in diesem Moment bei mir  

und hast mir neuen Mut geschenkt. 

Ich wünsche mir sehr,  

dass ich die Herausforderungen meines Lebens  

nicht allein meistern muss. 

Festige meinen Glauben an Dich 

und lass mich Deine Nähe spüren. 

Steh mir bei, stärke mich und schütze mich und alle Menschen,  

die mir in meinem Leben ans Herz gewachsen sind. 

Sei bei mir, mein Gott, mit all Deiner Liebe. 

Amen. 
Dominik Potthast 

 

Lied: „Liebe ist nicht nur ein Wort“, GL 831 



1. Station: Jesus wird zum Tode verurteilt 

 

Nach dem Mahl begibt sich Jesus mit seinen Jüngern an den Ölberg, um zu 

beten. Er hat Angst vor dem, was auf ihn zukommt, und er schwitzt Blut und 

Wasser. Seine Freunde schlafen derweil, doch ein Engel schenkt ihm noch 

einmal Kraft für den letzten Weg. Dann nimmt alles seinen Lauf. Judas bringt 

die Gerichtsdiener zu Jesus, die ihn festnehmen und vor den Hohen Rat der 

Juden bringen. Dieser will Jesu Tod und liefert ihn der römischen Staatsmacht 

aus. Die jüdische Oberschicht hat ihr Urteil gefällt.  

Die meisten Jünger fliehen und lassen Jesus im Stich. Petrus bekommt es mit der 

Angst zu tun und behauptet, Jesus nicht zu kennen. Damit scheint die 

Jesusbewegung an ihr Ende gekommen zu sein. 

Jesus selbst wird vor Pilatus, den römischen Statthalter, geschleppt. Dieser 

spricht ihn schließlich schuldig, bietet aber der Menge an, Jesus zu begnadigen. 

Aus dem Markusevangelium (Mk 15,11-15) 

Die Hohenpriester aber wiegelten die Menge auf, lieber die Freilassung des 

Barabbas zu fordern. Pilatus wandte sich von neuem an sie und fragte: Was soll 

ich dann mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt? Da schrien sie: 

Kreuzige ihn! Pilatus entgegnete: Was hat er denn für ein Verbrechen 

begangen? Sie schrien noch lauter: Kreuzige ihn! Darauf ließ Pilatus, um die 

Menge zufrieden zu stellen, Barabbas frei und gab den Befehl, Jesus zu geißeln 

und zu kreuzigen.  

Alles ist verloren. Auch die letzte Hoffnung ist gebrochen. Der Boden wird 

einem unter den Füßen weggerissen. Aller Halt ist weg. Die schlechte 

Klausurnote besiegelt die Nichtversetzung. Die Absage der Lehrstelle macht alle 

Mühe zunichte. Die Kündigung auf dem Tisch stellt die finanzielle Situation auf 

den Kopf. Der Bruch der Beziehung macht alle Zukunftspläne dahin. Ein Unfall 

aus heiterem Himmel, die Nachricht einer schweren Krankheit heben unsere 

Welt aus den Angeln. 

Wann habe ich mich in meinem Leben wie Jesus gefühlt? Wann war ich 

verzweifelt und wusste nicht, wie das Leben weitergehen soll? (Stille) 

Jesus kennt unsere Sorgen und Nöte. Er hat sie selbst durchlebt. 

 

 

 

 

 



2. Station: Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern 

 

Jesus ist unschuldig. Seine Gegner wollen ihn loswerden. Sie befürchten, dass 

Jesus ihre Macht in Gefahr bringt. Die Hohenpriester am Jerusalemer Tempel 

wollen Jesu Tod, da er sich als Sohn Gottes ausgibt. In ihm sehen sie 

entsprechend Konkurrenz und zugleich ihre Tempelwirtschaft gefährdet. Die 

Römer haben Angst vor Revolten. Sie sind die verhassten Fremdherrscher. 

Jeden Aufstand wollen sie im Keim ersticken. Jesus und seine Anhänger 

predigen vom Reich Gottes statt vom Reich des römischen Kaisers. Jesus hat 

nichts Schlimmes getan. Aber seine Feinde sehen das anders.  Sie wollen ihn 

loswerden.  

 

Im Alten Testament beschreibt der Prophet Jesaja, wie der Gottesknecht leiden 

muss, obwohl er unschuldig ist. Die Christen sehen in dem Gottesknecht, dem 

frommen Gottestreuen, Jesus Christus selbst. Alles Leid, was wir Menschen 

einander zuführen, trifft Jesus selbst. Alles Unrecht, was wir begehen, trifft nicht 

nur unsere Mitmenschen, sondern Gott selbst. Aber Gott will nicht unser Leid, 

sondern unser Heil. So nimmt Jesus auf seinem Kreuzweg alles Schlimme und 

Böse auf sich und trägt es zur Kreuzigungsstätte.  

 

Aus dem Propheten Jesaja (Jes 53,5.11b.12c) 

 

Gott spricht: Mein Knecht wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen 

unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm, durch seine 

Wunden sind wir geheilt. Mein Knecht, der gerechte, macht die vielen gerecht; 

er lädt ihre Schuld auf sich. Denn er trug die Sünden von vielen und trat für die 

Schuldigen ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gebet: 

 

Herr Jesus Christus, 

in meinem Leben tue ich immer wieder Dinge, 

die ich später bereue. 

Du weißt um mein schlechtes Gewissen 

und freust Dich, wenn ich mich ändern möchte. 

 

Bei Dir finde ich Verzeihung,  

wenn ich gegen Gottes Gebote verstoßen habe. 

Diese Gebote wollen mein Leben nicht einengen, 

sondern helfen, dass unser Leben gelingen kann. 

 

Du schenkst mir Mut,  

immer wieder den Schritt zur Besserung zu wagen, 

denn Du vertraust auf das Gute in mir. 

Dafür bin ich Dir dankbar. 

Amen. 
Dominik Potthast 

 

Jesus verzeiht unsere Fehler. Trotz unserer Schwächen steht er zu uns. 

 

 

Lied: „Wo Menschen sich vergessen“, GL 839 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Die Evangelien berichten nur wenig über den Gang Jesu durch die Straßen 

Jerusalems zur Schädelhöhe, dem Ort der Hinrichtung. Doch viele fromme 

Menschen hatten seit Jahrhunderten den Wunsch, den Weg Jesu als Andacht 

mitzugehen. Seit dem Mittelalter (14. Jahrhundert) wird in Jerusalem der 

Kreuzweg auf der Via Dolorosa (Weg der Schmerzen) betend gegangen. Hier 

wurden einige Stationen eingefügt, die so nicht in der Bibel stehen. 

Das Fallen Jesu unter der Last des Kreuzes wird nicht beschrieben. Doch es ist 

menschlich, sowohl körperlich als auch psychisch.   

 

Jesus hat keinen Ausweg mehr. Seine Freunde haben ihn verlassen aus Angst, 

als seine Anhänger selbst hingerichtet zu werden. Von den Soldaten wurde er 

gefoltert und verhöhnt. Eine Dornenkrone haben sie ihm aufgesetzt. Und nun 

fällt Jesus von allen Kräften verlassen und voller Angst vor dem, was noch auf 

ihn zukommt. 

 

Aus den Klageliedern (Klgl 3,51-54) 

 

Mein Auge macht mich elend vor lauter Weinen in meiner Stadt. Wie auf einen 

Vogel machten sie Jagd auf mich, die ohne Grund meine Feinde sind. Sie 

stürzten in die Grube mein Leben und warfen Steine auf mich. Das Wasser ging 

mir über den Kopf; ich sagte: Ich bin verloren. 

 

Sicher kennt jeder von uns Momente der Angst oder sogar Situationen von 

Panik. Wann habe ich mich einsam und elend gefühlt? (Stille) 

 

Jesus kennt unsere schwersten Stunden. Er lebt sie mit uns mit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Station: Jesus begegnet seiner Mutter 

 

Von Soldaten im Krieg wird berichtet, dass sie im Sterben nach ihrer Mutter 

geschrien haben. In den schlimmsten Situationen des Lebens träumen wir uns 

zurück in die Geborgenheit der Kindheit, in den Schutz der Familie. Kinder 

haben die Vorstellung, dass ihre Eltern alles können. Bei Mama und Papa sind 

sie sicher. Bei dem kleinsten Wehwehchen laufen sie in die Arme der Eltern. 

 

Jesus begegnet seiner Mutter. Doch sie kann ihm nicht helfen, sie kann ihn nicht 

vor dem nahen Tod retten. Sie kann ihm nicht die Schmerzen nehmen. Maria 

leidet mit.  

 

Aus dem Lukasevangelium (Lk 2,35b) 

 

Schon in der Kindheit Jesu hatte der greise Simeon Maria prophezeit: Dir wird 

ein Schwert durch die Seele dringen. 

 

Jesu Mutter ist am Boden zerstört. Doch vielleicht kommen gute Erinnerungen 

in Jesus hoch: Meine Mutter lässt mich nicht allein. 

 

Für was bin ich meiner Familie dankbar? (Stille) 

 

Gebet: 

 

Gott, 

ich danke Dir für die Menschen, 

die Du mir zur Seite gestellt hast. 

Ich bitte besonders für meine Familie: 

Lass sie immer wieder Deine gute Nähe spüren 

und vergelte meinen Familienangehörigen,  

was sie Gutes für mich getan haben.  
Dominik Potthast 

 

Jesus ist seiner Mutter im tiefsten Leid begegnet. Er hat die menschliche Liebe 

auch in Momenten des tiefsten Hasses um ihn herum gespürt. 

 

 

 



5. Station: Simon von Zyrene hilft Jesus das Kreuz tragen 

 

Jesus muss den Kreuzbalken auf seine eigenen Schultern stemmen, um sein 

Folterinstrument zur Hinrichtungsstätte zu tragen. Doch er ist zu geschwächt. 

Die Soldaten wollen ihren Auftrag ausführen und Jesus hinrichten. Also muss 

ein Unbeteiligter, der möglicherweise zufällig des Weges kommt, Jesus 

unterstützen. 

Aus dem Matthäusevangelium (Mt 27,32) 

Auf dem Weg trafen sie einen Mann aus Zyrene namens Simon; ihn zwangen sie, 

Jesus das Kreuz zu tragen. 

Jesus kann seine Bürde nicht mehr tragen. Der Druck auf seine Schultern wird 

zu groß. Simon von Zyrene nimmt ein wenig die Last.  

Druck kann uns auch ohne materielles Gewicht in die Knie zwingen: Die hohe 

Belastung in der Familie, der Stress am Arbeitsplatz, Versagensängste in der 

Schule, an der Uni, im Beruf. Wie gut kann es da tun, wenn jemand mir zur 

Seite steht, wenn mich jemand aufrichtet, mir neue Kraft schenkt. 

Welche Menschen wurden mir wie aus dem Nichts zu Helfern, als es mir 

schlecht ging? Wann habe ich selbst andere aufgerichtet? (Stille) 

Auch Jesus wurde die Last zu schwer. Wie gut tut da ein kleines bisschen 

Mitmenschlichkeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Station: Veronika reicht Jesus das Schweißtuch 

 

Während Simon von Zyrene gezwungen wird, Jesu Kreuz zu tragen, will eine 

Frau Jesus etwas Gutes tun. Mutig drängt sie sich zu Jesus. Es ist Veronika, 

vermutlich eine Jüngerin Jesu. Vielleicht etwas hilflos, wie sie Jesus 

unterstützen kann, reicht sie ihm ein Tuch, damit Jesus sich Blut und Dreck aus 

dem Gesicht wischen kann. Sicher hat sie Jesu Lehre im Herzen, füreinander 

einzustehen. 

 

Aus dem Matthäusevangelium (Mt 25,40b) 

 

„Amen, ich sage euch: Was ihr einen meiner geringsten Brüder (und 

Schwestern) getan habt, das habt ihr mir getan.“ 

 

Jesus erlebt, dass es Menschen gibt, die ihre Angst vor den Soldaten überwinden 

und sich ihm auch auf dem Gang zur Hinrichtung nähern. Auch wir erleben 

Freunde, die sich ohne Eigennutz für uns einsetzen. Denken wir in einem 

Moment der Stille an diese Menschen und schicken wir ihnen gute und dankbare 

Gedanken. (Stille) 

 

Gebet: 

 

Gott,  

ich danke Dir für alle Menschen,  

die mich in meinem Leben begleiten, 

denen ich vertrauen darf, 

die für mich da sind. 

Ich bitte Dich, 

lass sie Gutes erfahren, 

so wie ich von ihnen Gutes erfahren habe. 
Dominik Potthast 

 

Jesus hatte Freunde, die zu ihm standen. Er weiß, wie wichtig diese Menschen 

für uns sind. 

 

Lied: „Selig seid ihr“, GL 458 oder 459 

 

 



7. Station: Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz 

 

Trotz der guten Menschen um ihn herum muss Jesus weiter. Simon hatte das 

Kreuz ein Stück des Weges getragen. Doch Jesus bekommt es wieder 

aufgebürdet. Und wieder sackt er zusammen. Mutlosigkeit greift um sich. 

 

Aus den Psalmen (Ps 22,2-3) 

 

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, bist fern meinem Schreien, 

den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine 

Antwort; ich rufe bei Nacht und finde doch keine Ruhe. 

 

Viele Menschen erleben gerade, wenn es besser wird, einen Niederfall. Eine 

Krankheit, die gerade überwunden schien, kommt mit Macht zurück. 

Hoffnungslosigkeit macht sich breit. In solchen Situationen kommt oft die Frage 

auf, warum Gott nicht hilft. Wo ist dann die Hand, nach der ich greifen kann? 

Wo ist dann das Wunder, das Rettung bringt? Wo hilft dann der Glaube, wenn 

alles verloren scheint? 

 

Jesus selbst war niedergedrückt. Er selbst erlebte die Gottesferne, das 

Nichteingreifen Gottes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Station: Jesus trifft die weinenden Frauen 

 

Der Kreuzweg führt mitten durch die Innenstadt Jerusalems. Jesus wird durch 

die Gassen getrieben, teilnahmslose Menschen begaffen ihn, andere haben 

Mitleid. 

Aus dem Lukasevangelium (Lk 23,27-28) 

Es folgte eine große Menschenmenge, darunter auch Frauen, die um ihn klagten 

und weinten. Jesus wandte sich zu ihnen um und sagte: Ihr Frauen von 

Jerusalem, weint nicht über mich; weint über euch und eure Kinder. 

Selbst in diesen schweren Stunden geht es Jesus nicht nur um sich. Er hat 

Mitleid mit den Menschen, denen selbst großes Leid droht. Vielleicht hat Jesus 

das große Unheil über Jerusalems im Blick. Nach Aufständen der Juden wurde 

im Jahre 70 Jerusalem von den Römern erobert und der Tempel zerstört. 

Vielleicht denkt er aber auch an das Leid der Juden in der zweitausendjährigen 

Geschichte. Sicher aber hat Jesus Christus auch jedes unserer persönliche 

Leiden im Herzen. Gottes Sohn zeigt auf Erden, wie Gott Vater im Himmel ist: 

der Welt und seinen Geschöpfen zugewandt. Wir Menschen sind ihm nicht egal. 

Er versteht uns. Mit all unseren Sorgen dürfen wir uns an ihn wenden. 

 

Halten wir einen Moment der Stille und bringen alle unsere Anliegen vor Gott. 

(Stille)  

 

Jesus hat unser Leiden im Blick, weil er das Leid selbst kennt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Station: Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz 

 

Ein drittes Mal fällt Jesus mit dem schweren Kreuz. Alle Kraft ist dahin. Der 

Körper versagt. Jesus lässt das, was kommen wird, über sich ergehen. Nichts 

liegt mehr in seiner Macht. Was nun geschieht, bestimmen andere. Vielleicht 

sehnt Jesus sich bereits, dass alles ein schnelles Ende nehmen werde. Was 

kommen muss, wird kommen. 

 

Dabei hatte Jesus am Ölberg doch gestern noch darum gebeten, dass Gott diesen 

Weg nicht für ihn vorsehen solle. Alles Bitten und Betteln hatte nicht geholfen. 

Doch Jesus wusste, dass er seine Mission zu erfüllen hatte. 

 

Aus dem Markusevangelium (Mk 14,35b-c.36) 

 

Jesus 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 soll geschehen.  

 

Jesus nimmt an, was kommt. Oft hilft es Betroffenen, eine ausweglose Situation 

anzunehmen. Wenn der Tod oder ein Unglück nicht mehr abzuwenden sind, 

muss man sich damit abfinden. Irgendwann kann man nicht mehr weglaufen, 

irgendwann kann keiner mehr diese Situation ändern.  

 

Beten wir für alle Menschen, die ihrem Elend nicht entrinnen können, und 

halten einen kurzen Moment der Stille. (Stille) 

 

Jesus geht seinen Weg bis zum Ende und bleibt Gottes Willen treu. 

 

Lied: „Beim letzten Abendmahle“ Strophe 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Station: Jesus wird seiner Kleider beraubt 

 

Auf dem Richtplatz angekommen, entblößen die Henker Jesus. Sie reißen ihm 

die Kleider vom Leib. Geschunden und nackt ist er dem Gespött der Leute 

ausgesetzt. 

 

Aus dem Johannesevangelium (Joh 23b-24a.d) 

 

Die Soldaten nahmen seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden 

Soldaten einen. Sie nahmen auch sein Untergewand, das von oben her ganz 

durchwebt und ohne Naht war. Sie sagten zueinander: Wir wollen es nicht 

zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. Das führten die Soldaten 

aus. 

 

Jesus wird gedemütigt und kann sich nicht wehren. Wie viele Menschen erleben 

Spott und Mobbing auch heute. Besonders in den sozialen Medien werden 

Menschen bloßgestellt. Hilflos stehen sie einem Shitstorm, einer Flut von 

negativen Nachrichten gegen sich, gegenüber.   

 

Gebet: 

 

Herr Jesus, 

manchmal bist Du mir näher, 

als ich anfangs glaubte. 

Weil Du meine Hilflosigkeit kennst, 

bist Du ein verständnisvoller Freund an meiner Seite. 

Hilf mir, diese Freundschaft immer wieder zu spüren 

und sie in meinem Leben zu erwidern. 

Amen. 
Dominik Potthast 

 

Jesus erträgt Spott und Demütigung und steht an Seite derer, die bei uns zu 

Außenseitern abgestempelt werden.  

 

 

 

 

 



11. Station: Jesus wird an das Kreuz genagelt 

 

Unvorstellbares Leiden verursacht die Kreuzigung. Die Henker haben nur zwei 

Vorgaben: Die Folter muss qualvoll sein und sich hinziehen. Alle Zuschauer 

müssen abgeschreckt werden und sich der römischen Macht beugen. Der 

Gekreuzigte lebt oft noch mehrere Tage und stirbt schließlich an 

Lungenversagen. Ein langer Todeskampf steht Jesus bevor. 

 

Aus dem Lukasevangelium (Lk 33b-34) 

 

Sie kreuzigten ihn und die Verbrecher, den einen rechts von ihm, den andern 

links. Jesus aber betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. 

 

Selbst seinen Henkern will Jesus noch Gutes. Welcher Trost für mich. Wenn 

Jesus hier Vergebung lebt, wird er auch alle meine Sünden, Fehler und 

Schwächen verzeihen. Ihn darf ich getrost um Verzeihung bitten.   

 

Gott vergibt mir, wenn ich versage, denn er sieht das Gute in mir. 

 

Lied: „Meine engen Grenzen“, GL 437 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Station: Jesus stirbt am Kreuz 

 

Jesu Todeskampf zieht sich über mehrere Stunden hin, doch mehrere Tage am 

Kreuz bleiben ihm erspart. 

 

Aus dem Lukasevangelium (Lk 23,44-45a.46) 

 

Es war um die sechste Stunde, als eine Finsternis über das ganze Land 

hereinbrach. Sie dauerte bis zur neunten Stunde. Die Sonne verdunkelte sich, 

und Jesus rief laut: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Nach diesen 

Worten hauchte er den Geist aus. 

 

Jesus ist tot. Der Todeskampf ist beendet. Für diejenigen aus seinem Kreis, die 

sich in einiger Entfernung zum Kreuz aufhalten, wird sich Trauer mit 

Erleichterung gemischt haben. Das Leiden ist zu Ende. Es bleibt der Schmerz 

der Angehörigen. 

 

Viele Menschen kennen das Gefühl, wenn liebe Angehörige lange im Sterben 

liegen und nicht sterben können. Vor allem, wenn die Zeit vor dem Tod mit 

schlimmen Schmerzen verbunden ist, wünschen sie sich ein Ende des 

Leidensweges. Es mischen sich das Gefühl des Haltenwollens und des 

Loslassens. Man möchte den lieben Menschen nicht gehen lassen, und doch 

wird der Tod als Erlösung angesehen. 

 

Nehmen wir uns an dieser Stelle Zeit, an alle unsere lieben Verstorbenen zu 

denken und für sie zu beten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gebet für liebe Verstorbene: 

 

Guter Gott, 

 

Du weißt, was mich bewegt, 

was ich denke und fühle. 

So darf ich Dir alles anvertrauen. 

 

Gerade denke ich an Menschen, 

die gestorben sind, 

die nicht mehr bei uns auf dieser Erde leben. 

 

Diese Menschen liegen mir am Herzen, 

weil ich sie liebgewonnen habe. 

Schöne Erinnerungen sind mir geblieben. 

 

Danke für alles, 

was ich mit ihnen erleben durfte! 

 

Manchmal bin ich aber auch traurig, 

weil diese lieben Menschen nicht mehr bei mir sind. 

Sie fehlen mir. 

 

Aber ich glaube, 

dass sie bei Dir sind. 

 

Du, Gott, hast sie zu Dir in den Himmel geholt. 

Das tröstet mich, denn dann denken sie auch an mich. 

 

Guter Gott, 

bitte sorge dafür, 

dass es meinen lieben Angehörigen bei Dir gut geht. 

Schenke ihnen Deine Liebe. 

 

Amen. 
Dominik Potthast 

 

Im Tod sind wir Menschen mit Jesus Christus vereint. 



13. Station: Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß der 

Mutter gelegt 

 

Eigentlich dürfen die Gekreuzigten nicht von den Angehörigen vom Kreuz 

genommen werden. Die Verstorbenen sollen am Kreuz als Mahnung 

hängenbleiben. Dass sie nicht beerdigt werden dürfen, gilt als eine weitere 

Strafe noch über den Tod hinaus. Sie sollen langsam verrotten oder von Tieren 

gefressen werden. Es gehört schon viel Mut dazu, bei dem Statthalter Pilatus zu 

bitten, den Leichnam Jesu bestatten zu dürfen. Wer um einen Verbrecher bittet, 

läuft Gefahr, selbst als ein Verbrecher angesehen zu werden. 

 

Aus dem Markusevangelium (Mk 15,42-46, Ausschnitt) 

 

Josef von Arimathäa, ein vornehmer Ratsherr, der auch auf das Reich Gottes 

wartete, ging zu Pilatus und wagte es, um den Leichnam Jesu zu bitten. Pilatus 

war überrascht, als er hörte, dass Jesus schon tot war. Als der Hauptmann ihm 

das bestätigte, überließ er Josef den Leichnam. Josef kaufte ein Leinentuch, 

nahm Jesus vom Kreuz und wickelte ihn in das Tuch. 

 

Viele Darstellungen zeigen, wie der tote Jesus seiner Mutter Maria übergeben 

und in ihren Schoss gelegt wird. Welch großer Schmerz muss in Maria 

hochgekommen sein. Sie selbst hat ihn geboren. Nun ist ihr Kind vor ihr 

gestorben.  

 

Betroffene Eltern berichten, dass es nichts Schlimmeres gibt, als das eigene 

Kind zu verlieren. Ein Teil von einem selbst ist nicht mehr da. Niemand ist 

einem so nahe wie das eigene Kind, das man als Eltern groß gezogen hat und als 

Mutter sogar im Bauch in sich getragen hat. Unerträglich! Die Welt gerät aus 

den Fugen.  

 

Nehmen wir uns Zeit, an unsere Eltern zu denken und ihnen für alles Gute zu 

danken. (Stille) 

 

Mit Maria, der Mutter unseres Herrn, dürfen wir uns im Leiden verbunden 

fühlen. 

 

 

 



14. Station: Jesus wird in das Grab gelegt 

 

Pilatus erlaubt, Jesus ehrenhaft zu bestatten. Voller Liebe wird sein 

geschundener Leichnam hergerichtet, um Jesus die letzte Ehre zu erweisen. 

 

Aus dem Johannesevangelium (Joh 19,40-42) 

Sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden, 

zusammen mit den wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis 

Sitte ist. An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten, und in dem 

Garten war ein neues Grab, in dem noch niemand bestattet worden war. Wegen 

des Rüsttages der Juden und weil das Grab in der Nähe lag, setzten sie Jesus 

dort bei. 

Jesus Christus, Gottes Sohn, ist Mensch geworden wie wir. Er hat eine schöne 

Zeit in Galiläa auf Wanderschaft gelebt und hat schlimmes Leid in Jerusalem 

ertragen müssen. Zum Schluss ist er wie jeder Mensch gestorben. Auch das ist 

ihm als Gottes Sohn nicht erspart geblieben.  

Die Hinterbliebenen schauen oft auf das Leben des verstorbenen Angehörigen 

zurück und erinnern sich an viele Begebenheiten.  

Wo haben mich meine verstorbenen Angehörigen und Freunde geprägt? (Stille) 

Wie sieht mein Leben bisher aus? Welche Höhepunkte, welche Tiefschläge habe 

ich bis jetzt erlebt? Welche Zukunftsvisionen, welche Träume habe ich, die ich 

noch leben möchte. Und wo habe ich bisher anderen schöne Erinnerungen an 

mich geschenkt? (Stille) 

Das Leben muss weitergehen, auch wenn Menschen aus unserem Umfeld diese 

Erde verlassen. Doch die Impulse, die sie uns geschenkt haben, können uns auf 

unserem weiteren Lebensweg begleiten. Auch Jesus Christus möchte, dass wir 

nicht in Trauer an seinem Grab enden, sondern uns ins Leben zurückbegeben. 

Beten wir zu Gott mit den Worten, die Jesus Christus selbst uns geschenkt hat. 

Vater unser im Himmel… 

(Sollten die Osterstationen nicht gebetet werden, folgt an dieser Stelle der Segen 

mit Kreuzzeichen: 

Und so segne uns und alle, die uns am Herzen liegen,  

der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Gelobt sei Jesus Christus – in Ewigkeit. Amen.) 



Gottes Sohn ist Mensch geworden wie wir. Doch er verspricht uns, dass der Tod 

nicht das Ende bedeutet. Das gilt für ihn selbst, für unsere Verstorbenen und für 

uns selbst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Osterstation: Christus hat den Tod besiegt 

 

Am Ostermorgen kommt Maria von Magdala zum Grab. Der Stein ist 

weggerollt und das Grab ist leer. Sie ist traurig und weint, denn sie meint, dass 

ihr Freund und Meister weggebracht worden ist. Da steht der Auferstandene 

selbst vor ihr. Sie aber hält ihn für einen Gärtner. 

Aus dem Johannesevangelium (Joh 20,16) 

Jesus sagte zu ihr: Maria! Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch 

zu ihm: Rabbuni!, das heißt: Meister.  

Jesus Christus ist wahrhaft auferstanden. Halleluja! Gott hat ihn zu neuem 

Leben erweckt. Halleluja! Er schenkt uns ewiges Leben. Halleluja! 

Jesus Christus beauftragt Maria, seinen Anhängern zu verkünden, dass er 

auferstanden ist. Und sie verkündet, dass sie den Herrn gesehen hat. 

Es dauert, bis die Jünger wirklich glauben können, dass das Unvorstellbare 

geschehen ist: Jesus Christus lebt! Damit wird sein Versprechen besiegelt, dass 

auch wir bei Gott einen Platz haben dürfen. Ewiges Leben wird uns geschenkt.  

Wann hatte ich diese große Gewissheit in meinem Leben? Wann fühle ich mich 

durch meinen Glauben getragen? (Stille) 

Durch Christi Tod und Auferstehung schenkt Gott uns ewiges Leben. 

Lied: „Meine Hoffnung und meine Freude“, GL 365 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Osterstation: Christus bleibt bei uns – Auf dem Weg nach Emmaus 

 

Nicht alle Jünger können glauben, dass Jesus wirklich lebt. Einige brechen 

enttäuscht in ihre Heimat auf. Zwei seiner Begleiter sind auf dem Weg nach 

Emmaus. 

Aus dem Lukasevangelium (Lk 24,15-16) 

Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und 

ging mit ihnen. Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, so dass sie ihn 

nicht erkannten.  

Es bedarf schon eines starken Glaubens, Jesus heute in unserer Mitte 

gegenwärtig zu wissen. Den Emmausjüngern brennt das Herz, als Jesus mit 

ihnen redet. Schließlich erkennen sie ihn beim Brotbrechen.  

Auch heute kann unser Herz brennen, wenn Gottes Liebe uns erfasst oder wenn 

wir von anderen Menschen geliebt werden. 

Wann spüre ich Gottes Liebe – auf wunderbare Weise und durch die Menschen, 

die mich begleiten? (Stille) 

Gebet: 

Herr Jesus Christus, 

wir sind mit Dir Deinen schweren Kreuzweg gegangen. 

Wir haben gespürt, mit wie viel Liebe Du Dich auf unsere Seite gestellt hast. 

Wir haben mit Dir und Deinen Angehörigen mitgelitten, 

so wie Du im Leid uns Deine Nähe schenkst. 

Wir durften erfahren, wie wichtig wir – jeder Einzelne von uns – Dir sind. 

Und wir durften uns mit Deinen Jüngern freuen, 

dass Du den Tod besiegt hast. 

Du führst uns den Weg zum Vater und schenkst uns ewiges Leben. 

Wir danken Dir für diese große Liebe.  

Amen. 
Dominik Potthast 

Segen: 

Und so segne uns und alle, die uns am Herzen liegen,  

der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Gelobt sei Jesus Christus – in Ewigkeit. Amen. 



Lieder: „Du sei bei uns“, GL 182; „Jesus Christ, you are my life“, GL 362;  

„Ich lobe meinen Gott“, GL 400; „Meine Zeit steht in deinen Händen“, GL 818; 

„Du bist so fern. Du bist so nah.“, GL 819; „Wo zwei oder drei“, GL 845 

Jesus Christus ist und bleibt unter uns, wo zwei oder drei in seinem Namen 

versammelt sind. 


