
Der Kreuzweg für zu Hause 

Setze dich alleine oder mit deiner Familie zusammen. Zünde eine Kerze an und lass dich/ lasst euch 
auf die Stationen des Kreuzweges ein. 

Am Beginn und am Ende der Andacht steht ein Gebet. 

Jede Station beginnt mit zwei Sätzen, die von einer Person oder abwechselnd von zwei Personen 
vorgelesen werden können: 

Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

Danach bist du eingeladen, die Kreuzwegstation mit dem dazugehörigen Text auf dich wirken zu lassen: 
Folgende Impulsfragen können dir helfen:  

Warst du auch schon einmal in einer ähnlichen Situation? 

Kannst du dich in eine der Personen hineinversetzen? 

Was würdest du an deren Stelle denken oder tun? 

Wie fühlst du dich, beim Lesen des Textes oder beim Ansehen des Bildes? 

Am Ende jeder Station kann ein Lied gesungen oder angehört werden.  

Im Folgenden sind einige Liedvorschläge zu finden. 

Herr erbarme dich https://www.youtube.com/watch?v=4HYLxfRL2dk 

Meine engen Grenzen https://www.youtube.com/watch?v=rUC45lOIg1Q 

Nada te turbe https://www.youtube.com/watch?v=go1-BoDD7CI 

Misericordias domini https://www.youtube.com/watch?v=pva71b0fTMM 

 

Wir wünschen euch eine besinnliche Kreuzwegandacht. 

Eva Endlicher und Theresia Dörflinger 

 

 

 

 

 

 

 

  



Der Kreuzweg der Schulgemeinschaft St Ursula 2022 
Eröffnung des Kreuzweges:  

Gebet: 

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

HERR JESUS CHRISTUS, du bist den Weg des Lebens mit den Menschen 
gegangen, auch durch Leid, auch durch den Tod.  

Du öffnest uns den Blick dafür, dass der Lebensweg im Leiden am Kreuz nicht endet, 
sondern in der Auferstehung seine Vollendung findet. 

Auch wir erleben manchmal Situationen, die deinen Leidensstationen ähnlich sind. 

So wollen wir uns bei den Stationen des Kreuzweges bewusst werden, dass wir dich 
besonders in schweren Zeiten ganz nahe bei uns spüren dürfen. 

In der Hoffnung, dass unser Lebensweg mit deinem eng verknüpft ist und auch wir 
uns im Leben auf die Auferstehung zubewegen, gehen wir nun den Kreuzweg mit 
und beten zu dir. 

Amen 

  



Station 1: Jesus wird zum Tode verurteilt. 

Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 
Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
 

Darauf ließ Pilatus, um die Menge zufriedenzustellen, Barabbas frei und gab den 
Befehl, Jesus zu geißeln und zu kreuzigen. (Mk 15,15) 

Lied 



Station 2: Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern 

Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 
Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

 
Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Sie übernahmen Jesus. Er 

trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelhöhe, die auf Hebräisch 
Golgota heißt. (Joh 19,16–17) 

Lied 



Station 3: Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz 

Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 
Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

Der Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen. Er wurde misshandelt und 
niedergedrückt, aber er tat seinen Mund nicht auf. (Jes 53,6-7) 

Lied 



Station 4: Jesus begegnet seiner Mutter 

Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 
Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
 

 
Die Mutter steht am Weg, den der Sohn mit seinem schweren Kreuz geht. Ihre Blicke 

begegnen sich. Sie spürt seinen Schmerz und trägt alles Leid mit ihm. 

 

Lied 

  



Station 5: Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz zu tragen 

Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 
Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
 

 

Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Einen Mann, der gerade vom 
Feld kam, Simon von Cyrene, den Vater des Alexander und des Rufus, zwangen sie, 

sein Kreuz zu tragen. (vgl. Mk 15, 20-21) 

Lied 

  



Station 6: Veronika reicht Jesus das Schweißtuch 

Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 
Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
 

 

Veronika reicht Jesus das Schweißtuch. 

Die alte Legende erzählt von einer Frau, die von Jesus geheilt worden ist. An einer 
Frauenkrankheit hat sie gelitten und wurde deswegen oft verspottet. 

Sie bleibt in der Nähe des leidenden und verspotteten Jesus. Und in einem günstigen 
Moment reicht sie ihm ein Tuch. Damit schenkt sie Jesus einen kurzen Augenblick 

der Verborgenheit, Schutz vor dem Grauen ringsherum. 

Diese Erzählung steht so nicht im Evangelium und doch zeigt sie in einfacher Weise 
was Aufgabe unseres christlichen Lebens ist. Einander zu stützen, einander in Liebe 

und Respekt zu begegnen und mutig den günstigen Augenblick zu nützen. 

Matthäus schreibt im 25. Kapitel des Evangeliums: „Amen, ich sage euch: Was ihr für 
eine meiner geringsten Schwestern und Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ 

Jesus, du bist unser Bruder und Herr, du zeigst uns den rechten Weg. 

Hilf uns mutig und aufmerksam zu sein, wo wir heute und jetzt, anderen Schutz und 
Liebe schenken können. (P+G Feigl) 

Lied 



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

Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 
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. (Klagelieder 3,1-2) 

Lied 



Station 8: Jesus begegnet den weinenden Frauen 

Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 
Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
 

 

Es folgten ihm Frauen, die um ihn klagten und weinten. (Lk 23,28) 

Lied 

  



Station 9: Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz 

Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 
Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
 

 

Ich wehrte mich nicht und wich nicht zurück. Ich hielt meinen Rücken denen hin, die 
mich schlugen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. (Jes 
50, 5.6) 

Lied 



Station 10: Jesus wird seiner Kleider beraubt 

Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 
Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

 

Sie warfen das Los und verteilten seine Kleider unter sich. (Mt 27,35) 

Lied 

 



Station 11: Jesus wird an das Kreuz genagelt 

Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 
Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

 

Es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und eine Aufschrift (auf einer Tafel) 
gab seine Schuld an: Der König der Juden. Zusammen mit ihm kreuzigten sie zwei 

Räuber, den einen rechts von ihm, den andern links. (Mk 15,25-27) 

Lied  



Station 12: Jesus stirbt am Kreuz 

Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 
Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

 

Die Sonne verdunkelte sich. Der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei, und Jesus 
rief laut: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Nach diesen Worten hauchte 

er den Geist aus. (Lk 23, 45-46) 

Lied 



Station 13: Jesus wird vom Kreuz genommen und in den Schoß seiner Mutter 
gelegt 

Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 
Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

 

 

Gegen Abend kam ein reicher Mann aus Arimathäa namens Josef; auch er war ein 
Jünger Jesu. Er ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, 
ihm den Leichnam zu überlassen. (Mt 27,57-58) 

Lied  



Station 14: Der Leichnam Jesu wird ins Grab gelegt 

Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 
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. (Mt 59-60) 

Lied 

  



Station 15: Jesus ist auferstanden von den Toten 

Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 
Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
 

Der Engel sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht Jesus, den 
Gekreuzigten. Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. (Mt 28,5-
6) 

Lied: Wo die Liebe wohnt https://www.youtube.com/watch?v=FHrP4wn8HNA 



Abschluss des Kreuzweges 
HERR, wir sind nun deinen Weg ein Stück mit dir gegangen. 

Wir merken, dass uns deine Leidensgeschichte berührt und betrifft. 

Auch wir erleben in unserem Leben Leid, manchmal wird dieses Leid auch durch 
anderen Menschen zugefügt. 

Das alles macht uns betroffen und traurig. 

Wir bitten Dich, schenke uns die Kraft und die Fähigkeit, so zu lieben und zu leben, 
wie du es getan hast. 

Lass uns den Blick auf die Auferstehung, auf das Ziel des Weges nicht aus den 
Augen verlieren. 

Schenke uns aus der Hoffnung auf die Auferstehung Kraft und Zuversicht für uns und 
für unsere Mitmenschen. 

Hilf uns, zusammenzuhalten und uns gegenseitig in schweren Zeiten zu 
unterstützen. 

Begleite du uns auf unserem Weg durch das Leben bis hin zur Auferstehung und 
lass uns stets das „Fürchtet euch nicht“ spüren, das die Frauen am leeren Grab 
erlebten. 

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


