
01. Station:  Jesus wird zum Tode verurteilt 

V: Herr Jesus Christus, wir preisen Dich, und loben Dich. 

A: Denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst.  

Pilatus sagte zu ihnen:“ Was soll ich denn mit Jesus tun, den 

man den Messias nennt?“ Da schrien sie alle: “Ans Kreuz mit 

ihm!“ Er erwiderte: „Was für ein Verbrechen hat er denn 

begangen?“ Das schrien sie noch lauter: „Ans Kreuz mit ihm!“ 

Darauf ließ er Barabbas frei und gab den Befehl, Jesus zu 

geißeln und zu kreuzigen.   (Mat 27,22-23) 

 
Aufbrechen 

Manchmal sind die ersten Schritte die schwersten. Die Strecke 

kommt mir unüberwindlich vor. Die zu erfüllenden Aufgaben 

erscheinen mir zu viel. Ich frage mich: Schaffe ich das 

Pensum, das mich erwartet? Und es überkommt mich Angst. 

Angst vor dem Versagen.  

Angst kann hilfreich sein, um die Strecke zu überdenken. Es 

ist nicht heldenhaft, unüberlegt in ein tödliches Abenteuer zu 

gehen. Nein, es ist dumm. 

Aber die Liste wird nicht kürzer durchs Betrachten. Und der 

Weg wird nicht leichter durchs grübeln.  

V: Herr Jesus Christus, wir bitten Dich.  

A: Erbarme Dich über uns, und die ganze Welt. 

 

 

 

 

 

 

 



02. Station:   Jesus nimmt das Kreuz auf seine       

                      Schultern 

V: Herr Jesus Christus, wir preisen Dich, und loben Dich. 

A: Denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst. 

Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus, führten ihn in 

das Prätorium, das Amtsgebäude des Statthalters, und 

versammelten die ganze Kohorte um ihn. Sie zogen ihn aus 

und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Dann flochten 

sie einen Kranz aus Dornen; den setzten sie ihm auf und 

gaben ihm einen Stock in die rechte Hand. Sie fielen vor ihm 

auf die Knie und verhöhnten ihn, indem sie riefen:  

Heil dir, König der Juden! Und sie spuckten ihn an, nahmen 

ihm den Stock wieder weg und schlugen ihm damit auf den 

Kopf. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, 

nahmen sie ihm den Mantel ab und zogen ihm seine eigenen 

Kleider wieder an. Dann führten sie ihn hinaus, um ihn zu 

kreuzigen. (Mat 27,27-31) 

 

Fürchte dich nicht! Das sagte Gott seinem Volk Hunderte Male. 

Offensichtlich hatte es das nötig. Und auch die Jünger hatten 

es nötig. Wenn es keine ängstlichen Gestalten gewesen wären, 

wieso hätte er ihnen sagen müssen: Fürchtet euch nicht? 

Mut ist nötig. Mut macht frei. Frei für die Herausforderungen 

des Tages. Frei von der bedrängenden Meinung oder 

Missbilligung anderer. Mut macht frei zum Genuss – und zum 

Leiden, wenn es dazu kommt.  

Mut ist für den ersten Schritt nötig, wie für viele 

Entscheidungen im Laufe des Tages. 

 

V: Herr Jesus Christus, wir bitten Dich. 

A: Erbarme Dich über uns, und die ganze Welt 

 

 

 

 



03. Station:  Jesus fällt zum ersten Mal 

V: Herr Jesus Christus, wir preisen Dich, und loben Dich. 

A: Denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst. 

 

Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen 

aus sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, 

von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt 

wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. 

Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm, durch seine Wunden 

sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe, jeder 

ging für sich seinen Weg. Doch der Herr lud auf ihn die Schuld 

von uns allen. (Aus dem Buch Jesaja Jes53,4-6) 

 
Ich erhebe mich heute durch die Kraft Gottes, der mich lenkt. 

Gottes Macht halte mich aufrecht, 

Gottes Weisheit führe mich, 

Gottes Auge schaue für mich, 

Gottes Ohr höre für mich, 

Gottes Wort spreche für mich, 

Gottes Hand schütze mich. 

Er ist die Kraft. Er ist der Friede. 

 

V: Herr Jesus Christus, wir bitten Dich. 

A: Erbarme Dich über uns, und die ganze Welt. 

 

 

 

 

 

 

 



04. Station:  Jesus begegnet seiner Mutter 

V: Herr Jesus Christus, wir preisen Dich, und loben Dich. 

A: Denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst. 

 

Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: 

Dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall 

kommen und viele aufgerichtet werden, und er wird ein 

Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die 

Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Dir selbst aber 

wird ein Schwert durch die Seele dringen. (Lukas 2,34-35) 

 
Jede christliche Gemeinschaft muss wissen, 

dass nicht nur die Schwachen die Starken brauchen, 

sondern dass auch die Starken 

nicht ohne die Schwachen sein können. 

Die Ausschaltung der Schwachen 

Ist der Tod der Gemeinschaft. 

 

V: Herr Jesus Christus, wir bitten Dich. 

A: Erbarme Dich über uns, und die ganze Welt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



05. Station:  Simon von Cyrene hilft Jesus das  

       Kreuz zu tragen 

V: Herr Jesus Christus, wir preisen Dich, und loben Dich. 

A: Denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst. 

 

Auf dem Weg trafen sie einen Mann aus Cyrene namens 

Simon. Ihn zwangen sie, Jesus das Kreuz zu tragen. 

Jesus sagte zu seinen Jüngern: Wer mein Jünger sein will, der 

verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir 

nach. 

Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu 

gehen, dann geh zwei mit ihm!  (Mat 27,32; 16,24; 5,41) 

 

Können etwa zwei miteinander wandern und untereinander 

uneinig sein? Man kann vieles aushalten, wenn man mit 

anderen gemeinsam unterwegs ist. Manches Ziel hätte ich nie 

erreicht, wenn ich alleine gegangen wäre. 

Gemeinsame Werte, gemeinsame Ziele, Vertrauen – das ist 

der Stoff, aus dem eine gute Gemeinschaft besteht. 

Nachfolger Jesu sind immer Teil des Leibes Jesu: Das ist seine 

Gemeinde! 

 

V: Herr Jesus Christus, wir bitten Dich.  

A: Erbarme Dich über uns, und die ganze Welt. 

 

 

 

 

 

 



06. Station:  Veronika reicht Jesus das  

                     Schweißtuch 

V: Herr Jesus Christus, wir preisen Dich, und loben Dich. 

A: Denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst. 

 

Vor seinen Augen wuchs er auf wie ein junger Spross, wie ein 

Wurzeltrieb aus trockenem Boden. Er hatte keine schöne und 

edle Gestalt, sodass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht 

so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet 

und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, 

mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht 

verhüllt, war er verachtet; wir schätzten ihn nicht. (Jesaja 

53,2-3) 

 

Gott sei vor dir, 

um dir den rechten Weg zu zeigen. 

Gott sei neben dir, 

um dich in die Arme zu schließen 

und zu schützen. 

Gott sei hinter dir, 

um dich zu bewahren. 

Gott sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst. 

Gott sei in dir, 

um dich zu trösten, wenn du traurig bist. 

Gott sei um dich herum, 

um dich zu verteidigen, 

wenn andere über dich herfallen. 

Gott sei über dir, um dich zu segnen. 

So segne euch der barmherzige und gütige Gott. 

Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

 

V: Herr Jesus Christus, wir bitten Dich. 

A: Erbarme Dich über uns, und die ganze Welt 



07. Station:  Jesus fällt zum zweiten Mal unter  

                     dem Kreuz 

V: Herr Jesus Christus, wir preisen Dich, und loben Dich. 

A: Denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst. 

 

Ich bin der Mann, der Leid erlebt hat durch die Rute seines 

Grimms. Er hat mich getrieben und gedrängt in Finsternis, 

nicht ins Licht. Wenn ich auch schrie und flehte, er blieb 

stumm bei meinem Gebet. Mit Quadern hat er mir den Weg 

verriegelt, meine Pfade irregeleitet. Meine Zähne ließ er auf 

Kiesel beißen, er drückte mich in den Staub.  

(Klagelieder 3,1;8;16) 

 

 

Mein Gott, ich habe den Weg verloren Irre im Nebel. 

Woran soll ich mich orientieren? 

Sag mir woran! 

Gemäß Karte und Kompass sollte hier ein Weg sein. 

Laufe ich im Kreis? Himmel öffne dich! 

Die Füße schmerzen, die Trinkflasche ist leer. 

Mein Gott, orientiere mich, berge mich. 

Finde ich wieder zurück? 

 

Lass mich Spuren finden, Zeichen eines Weges: 

Eine Markierung, aufgeschichtete Steine, 

woran ich sehe, dass schon jemand hier war.  

Ein Zeichen von Leben, einen Hoffnungsschimmer. 

Einen Propheten, einen Wegweiser. 

 

Mein Gott, lass mich einen Weg finden, den ich gehen kann. 

 

Mein Gott, orientiere mich, berge mich! 

 

V: Herr Jesus Christus, wir bitten Dich. 

A: Erbarme Dich über uns, und die ganze Welt. 



08. Station:  Jesus begegnet den weinenden  

                     Frauen 

V: Herr Jesus Christus, wir preisen Dich, und loben Dich. 

A: Denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst. 

 

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

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

Kinder! Denn es kommen Tage, da wird man sagen: Wohl den 

Frauen, die unfruchtbar sind, die nicht geboren und nicht 

gestillt haben. Dann wird man zu den Bergen sagen: Fallt auf 

uns, und zu den Hügeln: deckt uns zu! Denn wenn das mit 

dem grünen Holz geschieht, was wird dann erst mit dem 

dürren werden? 

(Lukas 23,28-31) 

 

Aufbruch  

 

Bewahre uns Gott, 

behüte uns Gott, 

sei mit uns durch deinen Segen. 

Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, 

sei um uns auf unseren Wegen. 

 

V: Herr Jesus Christus, wir bitten Dich. 

A: Erbarme Dich über uns, und die ganze Welt. 

 

 

 

 

 

 



09. Station:  Jesus fällt zum dritten Mal unter  

                     dem Kreuz 

V: Herr Jesus Christus, wir preisen Dich, und loben Dich. 

A: Denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst. 

 

Gut ist es für 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 seine 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. 

(Klagelieder 3,27-32) 

 

 

Wir wandern mit dem Wort Gottes, 

durch das Wort Gottes, 

und im Wort Gottes. 

 

Das Wort das Mensch wurde, 

und Blume und Berg, 

Wasser und Sonne. 

 

Das Wort, das manche LIEBE buchstabieren. 

Wir wandern durch die Taten Gottes. 

 

Durch seine makellos schöne Handschrift 

Die nach dem ersten Wort, 

noch unzählige weitere hervorbrachte. 

 

Wir wandern mit dem Segen Gottes. 

Wir wandern dem Licht entgegen! 

 

V: Herr Jesus Christus, wir bitten Dich. 

A: Erbarme Dich über uns, und die ganze Welt. 



10. Station:  Jesus wird seiner Kleider beraubt 

V: Herr Jesus Christus, wir preisen Dich, und loben Dich. 

A: Denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst. 

So kamen sie an den Ort, der Golgota genannt wird, das heißt 

Schädelhöhe. Und sie gaben ihm Wein zu trinken, der mit 

Galle vermischt war; als er aber davon gekostet hatte, wollte 

er ihn nicht trinken. Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, 

warfen sie das Los und verteilten seine Kleider unter sich. 

Dann setzten sie sich nieder und bewachten ihn. 

(Matthäus 27,33-36) 

 

 
Lass mich langsamer gehen, Herr. Entlaste das eilige Schlagen 

meines Herzens durch das Stillwerden meiner Seele. 

Lass meine hastigen Schritte stetiger werden mit dem Blick 

auf die weite Zeit der Ewigkeit. 

Gib mir inmitten der Verwirrung des Tages, 

die Ruhe der ewigen Berge. 

Löse die Anspannung meiner Nerven und Muskeln, 

durch die sanfte Musik der singenden Wasser, 

die in meiner Erinnerung lebendig sind. 

Lass mich die Zauberkraft des Schlafes erkennen, 

die mich erneuert. 

Lehre mich die Kunst des freien Augenblicks. 

Lass mich langsamer gehen, um eine Blume zu sehen, 

ein paar Worte mit einem Freund zu wechseln, 

ein paar Zeilen in einem Buch zu lesen. 

Lass mich langsamer gehen, Herr, und gib mir den Wunsch, 

meine Wurzeln tief in den ewigen Grund zu senken, damit ich 

emporwachse zu meiner wahren Bestimmung! 

 

V: Herr Jesus Christus, wir bitten Dich. 

A: Erbarme Dich über uns, und die ganze Welt. 

 



11. Station:  Jesus wird ans Kreuz geschlagen 

V: Herr Jesus Christus, wir preisen Dich, und loben Dich. 

A: Denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst. 

 

Über seinem Kopf hatten sie eine Aufschrift angebracht, die 

seine Schuld angab: Das ist Jesus, der König der Juden. 

Zusammen mit ihm wurden zwei Räuber gekreuzigt, der eine 

rechts von ihm, der andere links. Die Leute, die vorbeikamen, 

verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf und riefen: Du willst den 

Tempel niederreißen und in drei Tagen wiederaufbauen? Wenn 

du Gottes Sohn bist, hilf dir selbst, und steig herab vom 

Kreuz! Auch die Hohepriester, die Schriftgelehrten und die 

Ältesten verhöhnten ihn und sagten: Anderen hat er geholfen, 

sich selbst kann er nicht helfen. Er ist doch der König von 

Israel. Er soll vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an 

ihn glauben! 

(Matthäus 27,37-42) 

 

 

Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte 

Ausrüstung! 

Regen und Nebel. 

Die Sonne verhüllt ihr Antlitz, die Berge spielen Verstecken. 

Heute kein Gipfelrausch, kein Panorama. 

Stattdessen nur auf glattem Untergrund zur nächsten Station. 

Romantisch ist das nicht, aber immerhin: 

Die Ruhe ist himmlisch. 

Oh, Heiland reiß die Himmel auf! 

 

V: Herr Jesus Christus, wir bitten Dich. 

A: Erbarme Dich über uns, und die ganze Welt. 

 

 

 



12. Station:  Jesus stirbt am Kreuz 

V: Herr Jesus Christus, wir preisen Dich, und loben Dich. 

A: Denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst. 

 

Von der 6 bis zur 9 Stunde herrschte eine Finsternis im ganzen 

Land. Um die 9 Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli lema 

sabachtani? Das heißt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du 

mich verlassen? Einige von denen, die dabeistanden und es 

hörten, sagten: Er ruft nach Elija. Sogleich lief einer von ihnen 

hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf einen 

Stock und gab Jesus zu trinken. Die anderen aber sagten: 

Lass doch, wir wollen sehen, ob Elija wirklich kommt und ihm 

hilft. Jesus aber schrie noch einmal laut auf. Dann hauchte er 

seinen Geist aus. Als der Hauptmann und seine Männer, die 

mit ihm zusammen Jesus bewachten, das Erdbeben 

bemerkten und sahen, was geschah, erschraken sie sehr und 

sagten: Wahrhaftig, das war Gottes Sohn! 

(Matthäus 27,45-50.54) 

 
Ich werde still. Das fällt mir nicht leicht. Es ist dennoch nötig. 

Ich werde still, denn du bist Gott und sonst keiner! 

 

V: Herr Jesus Christus, wir bitten Dich. 

A: Erbarme Dich über uns, und die ganze Welt. 

 

STILLE! 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Station:  Jesus wird vom Kreuz genommen 

V: Herr Jesus Christus, wir preisen Dich, und loben Dich. 

A: Denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst. 

 

Josef von Arimathäa war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor 

den Juden nur heimlich. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu 

abnehmen zu dürfen, und Pilatus erlaubte es. Also nahm er 

den Leichnam ab. 

(Johannes 19,38) 

 
Angekommen 

Gott ich, ich habe es geschafft. Es war eine lange und 

anstrengende Wanderung, wie so oft in meinem Leben. Ich 

habe geschwitzt und spüre die Anstrengung noch in meinem 

Körper. Warum habe ich mich überhaupt aufgemacht? Weil ich 

die Herausforderung liebe und meine Grenzen erfahren und 

erweitern will. 

Mein Leben ist wie diese Wanderung. Manchmal auf 

ausgetretenen Wegen, die viele andere schon vor mir 

gegangen sind. Manchmal auf Wegen, die ich noch gar nicht 

kannte, und die ich mir selbst suchen musste. Und manchmal 

erscheinen mir die Wege, als ob noch niemand sie gegangen 

wäre. Dann fühle ich mich allein und ungeschützt. 

Aber ich will meinen eigenen Weg gehen. Und niemand 

anderes kann ihn für mich gehen. Ich muss mich alleine 

entscheiden, wie und wohin ich gehe. Manchmal geben andere 

mir Orientierung. Und trotzdem muss es mein eigener Weg 

werden. Zu meinem Ziel. 

Ich wandere weiter bis zum Ende meines Lebens. 

 

V: Herr Jesus Christus, wir bitten Dich. 

A: Erbarme Dich über uns, und die ganze Welt. 

 

 

 



14. Station:  Der Leichnam Jesu wird ins Grab  

                     gelegt 

V: Herr Jesus Christus, wir preisen Dich, und loben Dich. 

A: Denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die Welt erlöst. 

 

Josef nahm ihn und hüllte ihn in ein reines Leinentuch. Dann 

legte er ihn in ein neues Grab, das er für sich selbst in einen 

Felsen hatte hauen lassen. Er wälzte einen großen Stein vor 

den Eingang des Grabes und ging weg. Auch Maria aus 

Magdala und die andere Maria waren dort; sie saßen dem Grab 

gegenüber. 

(Matthäus 27,59-61) 

 

Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist, 

weil Leben heißt: sich regen. Weil Leben Wandern heißt. 

 

Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit. 

Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid. 

 

 

V: Herr Jesus Christus, wir bitten Dich. 

A: Erbarme Dich über uns, und die ganze Welt. 

 


