
Ökumenischer Kreuzweg 

„Mit offenen Augen“ 
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Quellenangabe: 

Die Texte dieses Kreuzwegs sind teils selbst verfasst, 

zum großen Teil dem Textheft des ökumenischen 

Jugendkreuzwegs 1996 „Mit offenen Augen“ entnommen, 

erschienen im Jungendhaus Düsseldorf e.V.  



3 
 

Trommeln zur Einstimmung 

Lied: „Wer nur mit eignen Augen sieht“

 

Begrüßung: Präses Lütkevedder 

Mit offenen Augen sieht Jesus uns an, fordert 

uns auf: „Halte deine Augen offen!“ Wenn du 

deinen Weg gehst und dich und die Menschen 

siehst: „Halte deine Augen offen!“ 

Beachtet sie, beobachtet sie und lass die 

Menschen nicht aus den Augen.  

Du siehst, wie wir miteinander leben - oder auch 

gegeneinander. 

Der Kreuzweg berichtet, wie sogar Jesus 

Freunde gegen ihn leben, ihn verraten und 

verkaufen und verleugnen; wie Jesus gefesselt 

und abgeschoben wird von dem mächtigen 

Pontius Pilatus, der sich aus allem heraushalten 

will und sich doch mit Blut besudelt. Davon 

berichtet der Kreuzweg.  

Wie nur einer das Kreuz trägt – Simon von 

Cyrene. Ob er überhaupt begreift, was er tut? 

Wer weiß! 
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Wie die Frauen weinen und klagen und doch 

nichts bewirken können; wie Jesus stirbt und ins 

Bodenlose fällt. 

Wer kann ihn auffangen? Davon berichtet der 

Kreuzweg und verbindet sich immer wieder mit 

unserem Leben. Wer Augen hat zu sehen, der 

sehe, wer Ohren hat zu hören, der höre zu und 

höre manchmal in sich hinein.

 

Gebet: Sprecher 4 und Gemeinde 

Du, unser Gott, geh mit uns diesen Weg,  

geh mit uns auf allen Wegen,  

geh mit uns und verlass uns nicht. 

Auch auf unseren eigenen Kreuzwegen  

sei du mit uns.  

In deinem Namen,  

im Namen deines geschundenen Sohnes 

und deines heilenden Geistes. Amen. 

 

Lied: „Offene Augen“ 
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1. Station 

Sprecher 1:  

„Verraten und verkauft“ 

Der Verräter aber hatte ihnen ein Zeichen 

gegeben: Wen ich küssen werde, der ist es, den 

er- greift und führt ihn sicher ab. Lasst ihn nicht 

entkommen! Und sie führten Jesus zu dem 

Hohenpriester – und sie versammelten sich alle: 

die Ältesten und die Schriftgelehrten.  
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Petrus aber war unten im Hof. Da kam eine von 

den Mägden des Hohenpriesters, erkannte ihn 

und fragte: Du warst doch auch mit dem Jesus 

von Nazareth? Ich weiß nicht, wovon du redest, 

antwortete Petrus. Und der Hahn krähte zum 

ersten Mal. Und wieder fragten sie ihn, ob er zu 

ihnen gehöre, und er verleugnete. Und ein 

drittes Mal sagten sie ihm auf den Kopf zu: Du 

bist auch einer von denen. Und er leugnete 

wieder. Da krähte der Hahn zum zweiten Mal. 

Und Petrus erinnerte sich der Worte Jesu: Ehe 

der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal 

verleugnen. Und er fing an zu weinen. 

 

Betrachtung: Sprecher 2: 

Die Dornenkrone schneidet die Haut. Was noch 

mehr einschneidet, ist der Verrat. 

Er zerreißt die Gedanken, zerstört die 

Freundschaften, zerschneidet die Seele. Er 

schneidet das Leben Jesu durch wie ein Seil, an 

das sich viele klammerten. Und der Hahn nistet 

sich ein in die Gedanken Jesu. Er macht die 

Verleugnung des Petrus öffentlich. Zweimal 

gekräht – unüberhörbar.  
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Alle Versprechungen sind zerbrochen, alle 

Freundschaftsbeteuerungen sind Schnee von 

gestern. Auf nichts mehr ist Verlass. Verlassen, 

verraten und verkauft – von seinen besten 

Freunden. Judas setzt ihn aufs Spiel für 30 

Silberlinge. Petrus verleugnet ihn, um sein 

Gesicht zu wahren vor den Mägden. Und er 

erkennt, dass er sein Gesicht verliert und dabei 

ist, auch seine Seele zu verlieren – wie Judas 

sein Leben verloren hat. Mit erhobener Faust 

hält Jesus sie hoch: Judas und Petrus. Verraten 

und verleugnet zu werden musst du einfach 

aushalten, Jesus, das gehört zum Menschen. Das 

gehört auch zu mir. 

 

Meditationsmusik

 

Der Fall: Sprecher 3 

Verraten und verkauft 

Sie nimmt ihre Akte zur Hand. Mit jeder Seite, 

die sie liest, versteht sie, warum die Frau von 

der Birthler - Behörde ihr empfohlen hat, die 

Akte lieber nicht zu lesen. Sie liest den Namen 

ihrer Stiefmutter. Sie war Stasispitzel.  
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Wort für Wort verraten an die Stasi. Und dann 

kommt es ganz dick. Sie liest den Namen ihres 

Vaters. Er auch - er hat mich verkauft. Sie zieht 

einige Seiten aus dem Ordner. Absender: das 

Amt für Staatssicherheit. – Warum? – 

Quittungen über 100, 50, 20 DDR Mark. – Das ist 

so ein tiefer Schmerz! 

 

Gebet: Sprecher 4 und Gemeinde 

Mein Gott, wie oft habe ich mich gedrückt, 

wenn ich Farbe bekennen sollte, wie oft habe 

ich geschwiegen, wenn ich den Mund 

aufmachen musste und wie oft habe ich den 

Mund aufgemacht, um mich schnell 

herauszureden. Gott, mein Gott, ich bitte dich: 

 

Kyrie-Ruf: „Gott mein Gott, ich bitte dich“ 
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2. Station 

Sprecher 1: 

„Gefesselt und abgeschoben“ 

Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. 

Und die Soldaten flochten eine Krone aus 

Dornen und setzten sie auf sein Haupt und 

legten ihm ein Purpurgewand an. Sie traten 

zu ihm und sprachen: „Sei gegrüßt, König der 

Juden“ und schlugen ihm ins Gesicht.  
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Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu 

ihnen: Seht, ich führe ihn heraus zu euch, 

damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an 

ihm finde. Und Jesus kam heraus und trug 

die Dornenkrone und das Purpurgewand. 

Und Pilatus sprach zu ihnen: Seht, welch ein 

Mensch!      

  Joh 19.1-5 

 

Betrachtung: Sprecher 2 

Jesus und Pontius Pilatus – nur kurze Zeit hat 

sie gedauert, diese Begegnung zwischen 

ihnen. Der eine gefesselt mit einer 

Dornenkrone: Jesus. Der andere ängstlich, 

feige, abwehrend: Pilatus. Jesus und Pontius 

Pilatus – sie haben sich danach nicht wieder 

gesehen. Immer, wenn wir das 

Glaubensbekenntnis sprechen, wird er 

genannt: „gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben und begraben.“ Nicht 

nur die Taten eines Menschen können seinen 

Namen unsterblich machen, auch seine 

Untaten.  
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Was wird geschehen, wenn die Machthaber 

dieser Welt und ihre ungerechten Richter 

ihren unschuldigen Opfern 

gegenüberstehen? – Dann wird Gottes 

Gerechtigkeit geschehen. 

 

Meditationsmusik 

 

Gedanken: Sprecher 3 

Pilatus, Nero, Hitler, Stalin, Karadzic, Erduan, 

Baschar al Assad, Maduro – ihre Namen sind 

in das Gedächtnis der Menschen 

eingebrannt. Zu viele Menschen haben 

ihretwegen gelitten, zu viele wurden 

gefoltert, sind gestorben. Zu viele flehten 

und flehen: „Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu 

dir!“ Ich flehe dich an, nachts, in meinem 

Gefängnis, im Konzentrationslager, in der 

Folterkammer, im Dunkelarrest und während 

des Kreuzverhörs. Höre meine Stimme, mein 

SOS. 
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Führtest du ein Sündenregister – Herr, wer 

wäre ohne Schuld? Du aber vergibst die 

Sünden, du bist nicht unversöhnlich wie die 

Untersuchungsbeamten. Ich vertraue dem 

Herrn und nicht den Führern, nicht den 

Schlagworten. 

Meine Seele wartet auf den Herrn – 

sehnsüchtige als der Wächter auf die 

Morgenröte, inbrünstiger, als man im Kerker 

die Stunden der Nacht zählt. 

 

Gebet: Sprecher 4 und Gemeinde  

Herr, ich bitte dich, lass mich mutig gegen 

Unrecht eintreten. Lasst mich nicht 

wegsehen, wenn andere Menschen 

unterdrückt werden. 

 

Kyrieruf: „Gott, mein Gott, ich bitte dich“ 
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3. Station 

Sprecher 1: 

„Tragen und begreifen“ 

Hilf mir, oh Gott! Ich habe keinen Halt mehr. Ich 

bin müde vom Rufen. Meine Kehle ist heiser. 

Mir versagen die Augen. Ich warte und warte. 

Zahlreich sind, die mich ins Verderben stürzen 

wollen, mich feindselig schlecht machen. 

Entfremdet bin ich den eigenen Brüdern.  
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Die Schande bricht mir das Herz. Sterbenskrank 

bin ich vor Schmach. Vergeblich habe ich 

gewartet auf Mitleid, auf einen, der mich 

tröstet. Aber da war keiner, da war auch nicht 

einer! 

 

Betrachtung: Sprecher 2 

Jesus umfasst das Kreuz. Er lässt es nicht mehr 

los. Von nun an gehören beide unzertrennlich 

zusammen: Das Kreuz, ein Folterinstrument, ein 

Schandzeichen. Nur Verbrecher sterben am 

Galgen. Doch Jesus hält daran fest. Es ist sein 

Weg, Jesu Weg zu den Verzweifelten. Der Weg 

der Gefolterten und Geschlagenen, der Weg mit 

den Blutenden und Schreienden. 

Jesus erlebt den Schmerz: Deinen Schmerz, 

wenn sie höhnisch grinsend auf dich 

einschlagen. Jesus erlebt die Angst: Deine Angst, 

wenn du schreist und niemand hört.  

Jesus erlebt die Verzweiflung: Deine 

Verzweiflung, wenn es kein Entkommen gibt.  

Wer den Schmerz fühlt, begreift die 

Schreienden. Wer die Angst erlebt, versteht die 

Zitternden.  
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Wer die Verzweiflung spürt, kann mitfühlen mit 

den Hoffnungslosen. Wer die Tränen kennt, 

kann mitweinen. 

 
Der Fall: Sprecher 3 

Sie war die beste, gehörte zu den besten 

Radsportlern, Kristiane Vogel. Anfang März 2018 

wurde sie bei der Bahn - WM in Holland 

zusammen mit Mirjam Welle noch 

Weltmeisterin im Teamsprint. 

Plötzlich alles aus und vorbei. Im Juni rast die 

27-jährige beim Training in einen jungen 

Sportler aus Holland. Der Aufprall ist 

fürchterlich. Sie erleidet unzählige Brüche. Ihr 

Leben hängt am seidenen Faden. Sie überlebt, 

ist seitdem querschnittsgelähmt. – Querschnitt 

durchs Leben. 

Da war ein Hadern, Wut, Zorn. Ein Kreuz liegt 

auf ihren Beinen, lässt sie nicht wieder 

aufstehen. Sie erkennt, das ist mein Weg. Ich 

werde ihn gehen. 

 

Lied: „Ernstfall: Lass mich nicht aus den Augen“ 
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Gebet: Sprecher 4 und Gemeinde 

Verstehst du, Gott, die Wut, die wir haben? Den 

ohnmächtigen Zorn, wenn man glaubt, nichts 

machen zu können? Den Ärger, dass das Leben 

anders verläuft? Verstehst du unsere Angst, 

dass es uns genauso gehen könnte? Unsere 

Tränen, wenn wir gedemütigt werden? 

Ja, du verstehst es. Seit damals. Weil du es 

kennst. 

Wir können es kaum glauben,   

      

aber deine Schmerzen, Jesus, sagen: Du fühlst 

mit uns. 

Deine Tränen sagen: Du bist bei uns. 

Dein Kreuz sagt: Du gehst mit uns auf dem 

dunkelsten Weg. 
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Kyrie (in instrumentale Musik gesprochen): 

Sprecher  

Herr, wir haben geglaubt, auf uns kommt es 

doch gar nicht an: Wir können doch nichts 

ändern. Herr erbarme dich! 

Herr, wir waren gleichgültig und unaufmerksam: 

Wir haben nachgedacht und uns nicht gerührt. 

Herr, erbarme dich!  

Herr, wir haben gesagt: Uns geht es doch gar 

nichts an. Die anderen sind dran, sollen die doch 

helfen. Herr, erbarme dich! 
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4. Station 

Sprecher 1 

„weinen und klagen“ 

Es folgte eine große Menschenmenge, darunter 

auch Frauen, die um ihn klagten und weinten. 

Jesus wandte sich zu ihnen und sagte: Ihr Frauen 

von Jerusalem, weint nicht über mich, weint 

über euch und eure Kinder. 
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Betrachtung: Sprecher 2 

Drei Frauen klagen um Jesus. Gestern noch hat 

er mit ihnen gesprochen. Heute ist alles vorbei. 

Alles, was sie sich von dem Mann aus Nazareth 

erhofft haben, scheint zerstört. All die Hoffnung 

auf ein besseres Leben wird zunichte gemacht. 

Jesus hört ihr Klagen, sieht ihre Trauer, schaut 

ihnen mitten ins Herz. Aber er sagt ihnen nichts 

Tröstendes, nichts, an was sie sich festhalten 

können. Er weist auf all das Dunkle, was noch 

kommt. Die Frauen sind gefangen in ihrer 

Trauer, in ihrer Hoffnungslosigkeit. Sie sind 

erstarrt in ihrem Jammern und Klagen. Auch wir 

sind oft ohne Hoffnung und Lust auf das 

Morgen, fühlen uns ausgebremst und gelähmt. 

Es ist uns zum Weinen, weil wir nicht weiter 

wissen.  

Jesus ist hart zu den Frauen. Er mag ihr 

Selbstmitleid nicht. Er macht ihnen deutlich, 

solange sie nur auf sich schauen, werden sie sich 

im Kreise drehen, wird das Böse weiter wachsen 

und sie vernichten.  
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Er fordert die Frauen auf, aufzubegehren gegen 

das Böse, aus der Starre zu erwachen und zu 

handeln. 

 

Meditationsmusik

 

Der Fall: Sprecher 3 

Fassungslos hören sie es in den Nachrichten. 

Direkt in ihrer Nachbarschaft wurden jahrelang 

Kinder missbraucht. Entsetzen! Schuld sind die 

Polizei und das Jugendamt. Sie haben nichts 

bemerkt. Die Tür wird geschlossen. Mitgefühl 

bleibt hinter verschlossenen Türen. Was für eine 

böse Welt da draußen! 

Auch in unserer Kirche gibt es das Böse. In 

diesen Tagen wird gerungen um das Thema 

Missbrauch in der Kirche. Unfassbar, was sich 

offenbart. Fassungslosigkeit und Überforderung 

bei den Verantwortlichen und Christen in der 

Kirche, Mitleiden mit den Betroffenen. Aber 

auch hier gilt: Solange sie nur auf sich schauen, 

werden sie sich im Kreise drehen, wird das Böse 

wachsen und das Gute überwuchern. 

Was würde Jesus dazu sagen? 
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Gebet: Sprecher 4 und Gemeinde 

Gott, wie oft ist unser Blick getrübt durch die 

Tränen in unseren Augen. Wie oft verschließen 

wir die Augen, um ja nichts mitzubekommen 

von dem Elend in dieser Welt. Wir bitten dich: 

Wisch unsere Tränen ab, damit unser Blick 

wieder klar wird, dass wir mit offenen Augen die 

Welt und unseren Nächsten sehen und handeln. 

Gib uns die Kraft und neue Zuversicht! 

 

Kyrieruf: „Gott mein Gott ich bitte dich“ 
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5. Station 

Sprecher 1:  

„Mitleiden und handeln“ 

Viele Menschen stehen am Kreuzweg Jesu und 

schauen tatenlos zu. Veronika, eine Anhängerin 

von Jesus, hält ihm ein Leinentuch hin, damit er 

sein blutendes und schwitzendes Gesicht für 

einen Augenblick trocknen kann.  
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Veronika tritt aus der Masse heraus. Sie sieht 

seine Not, möchte nicht Zuschauer sein, möchte 

helfen. 

Jesus und Veronika: Sie sieht sein Leid. Sie hat 

Mitgefühl mit Jesus. Sie bleibt nicht am Rande 

stehen, sondern geht auf ihn zu. Eine kleine 

Geste, aber voller Liebe und dem Wunsch, zu 

helfen. Jesus dankt es ihr mit seinem Antlitz in 

ihren Händen, mit seinem Bild in ihrem Herzen. 

 

Meditationsmusik 

 

Betrachtung: Sprecher 2 

Bei mir lässt Jesus ein Teil meines Lebensweges 

sichtbar werden. Er „kratzt“ an meinen täglich 

neuen Entscheidungen. Kann ich ihn finden in 

meinem Alltag? Wie weit, wie nah an mich ran 

will ich ihn wirklich zulassen in meinem Leben, 

in meiner Wirklichkeit? Trete ich heraus aus der 

Masse wie Veronika? 
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Gebet: Sprecher 4 und Gemeinde 

Jesus, du siehst das Bemühen von Veronika. Sie 

kann dir nicht die Last abnehmen. Aber du 

erkennst jede kleine Geste, die sich den 

Menschen in Liebe zuwendet. Schenke uns 

offene Augen und den Mut, den Kreuzweg des 

Lebens für einen kleinen Moment anzuhalten.  

Lass mich durch die Stationen seines Leidens 

herausgefordert sein, Jesus Christus mitten im 

Leben zu erfahren und daraus zu leben und zu 

handeln. 
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6. Station 

 

Stille Betrachtung unter musikalischer 

Untermalung 
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7. Station 

Sprecher 1: 

„zupacken und begreifen“ 

Und als sie hinausgingen, fanden sie einen 

Menschen aus Cyrene mit Namen Simon. Den 

zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. 

       

    Nach Matthäus 27,32 
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Betrachtung: Sprecher 2 

Begreifst du, Simon aus Cyrene, was die Not tut? 

Not tut weh. Not macht Leiden. Not kann mich 

wehleidig machen. 

Not bedrängt mich. Not drängt sich mir auf. Not 

kann von mir verdrängt werden. 

Not lastet mir auf den Schultern. Not drückt 

mich nieder. Not kann meinen Willen brechen. 

Not lehrt mich beten. In der Not rufe ich nach 

Gott. Not kann mich zum Fluchen bringen. Not 

macht mich kaputt. Not nimmt mir die Kraft 

zum Tragen. Not kann mich dazu bringen, 

kaputt zu machen, was mich kaputt macht. 

Begreifst du, Simon, Normalmensch aus Cyrene, 

was die Not tut? Erkennst du, was notwendig 

ist? Greifst du zu, wo es nötig ist?  

Nein, du blickst erstaunt. 

Die Abwehr steht dir im Gesicht geschrieben. Du 

siehst die Not – aber begreifst sie nicht. 
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Du erlebst die Not – aber teilst sie nicht. Du 

wurdest gezwungen – und hast nicht freiwillig 

geholfen. 

Du fühltest dich verpflichtet – hattest aber in 

Wahrheit null Bock. Du gingst nur wenige 

Schritte mit – dann verdrücktest du dich wieder. 

Jesus schaut dich an – du schaust vorbei. 

Simon, Normalmensch aus Cyrene, Mitträger, 

Mitläufer oder Scheinjünger – weißt du, was 

nötig ist? Jesus weist dich nicht zurück – er lässt 

dich mitgehen. Er erträgt auch dich. Er ist dir 

gnädig. 

Das ist es, was du nötig hast, Simon: die Gnade 

des Gottessohnes, der die Qual der Welt zu 

seiner eigenen Not gemacht hat. Jesus tut, was 

nottut und was Not wendet: Er geht den Weg zu 

Ende. Seinen Weg. 

 

Meditationsmusik  
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Gebet: Sprecher 4 und Gemeinde 

Jesus, Sohn Gottes, du leidest – aber du wirst 

nicht wehleidig. Du wirst bedrängt, aber du 

verdrängst nicht. Du brichst zusammen, aber du 

lässt dir deinen Willen nicht brechen. Du 

schreist nach Gott – aber du fluchst nicht. Du 

gehst kaputt – aber du machst nichts und 

niemanden kaputt. Du liegst in Staub und Dreck 

– aber du lässt dich nicht entmenschlichen. 

 

Kyrieruf: „Gott mein Gott, ich bitte dich“ 
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8.Station 

Sprecher 1: 

sterben und fallen 

Jesus ist völlig ermattet auf Golgotha 

angekommen. Die Soldaten nehmen ihm seine 

Kleider und teilen sie unter sich auf. Mit Gewalt 

wird Jesus ans Kreuz genagelt.  
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Die Nägel durchbohren seine Hände und Füße, 

unvorstellbar seine Schmerzen, seine Not. Sein 

Leiden ist nicht zu Ende. Es vollendet sich hier. 

In der neunten Stunde schrie Jesus: Mein Gott, 

mein Gott, warum hast du mich verlassen? 

Und Jesus schrie noch einmal laut auf und 

verschied. Der Hauptmann aber, der dabei stand 

und sah, dass er so starb, sprach: Wahrhaftig, 

dieser Mensch war Gottes Sohn. 

 

Meditationsmusik 

 

Betrachtung: Sprecher 2 

Die Hände ausgestreckt, festgenagelt. Als wenn 

sie ihn halten könnten. Durchbohrte Hände, sie 

halten ihn nicht mehr. 

Der Fall ins Bodenlose – „hinabgestiegen in das 

Reich des Todes“ – beginnt am Kreuz. Kein 

Aufstieg, Jesus, ein Abstieg in die Todeszonen, 

so endet dein Leben. 

Verraten und verkauft, gefesselt und 

geschlagen, verurteilt und angenagelt.  
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So fällst du in die Finsternis, die du zu Lebzeiten 

bekämpftest und bist umgeben von den 

Schatten des Todes. 

Aus – alles ist aus. Schluss – vorbei – ein 

schlimmes Ende. 

 

Trommeln 

 

Gedanken: Sprecher 3: 

Ist alles zunichte? Wohin sind deine Worte, 

deine Taten, deine Liebe? 

Die Liebe stirbt nicht, sagt man. Worte leben 

durch Taten, Taten leben durch die Liebe. 

Gottes Liebe stirbt nicht. „Noch heute wirst du 

mit mir im Paradiese sein“. Welch ein 

unglaubliches Versprechen für jeden, der ihn 

sucht und sich ihm vertrauensvoll zuwendet. 
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Gebet: Sprecher 4 und Gemeinde 

Mein Gott, wie oft habe ich gedacht, es hat alles 

keinen Zweck – ein kleines Licht erhellt nicht die 

Dunkelheit. Wie oft habe ich geglaubt, mit dem 

Tod ist alles aus – es gibt nichts und immer nur 

nichts. Es gibt keine Hoffnung mehr. Wie oft 

habe ich den Gedanken verdrängt, selbst einmal 

sterben zu müssen. Jetzt aber erkenne ich: Der 

Tod ist eine andere Art von Leben, nur der 

Übergang, Gott. Von hier nach dort, er ist so 

schwer. Darum lass mich nicht aus deinen 

Händen gleiten und verliere mich nicht aus 

deinen Augen. Jeden Augenblick achte auf mich, 

dass ich nicht falle. Ich bitte dich: Verlass mich 

nicht! 

 

Kyrieruf: „Gott mein Gott ich bitte dich“ 
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9 .Station 
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Sprecher 1: 

Gestorben und neu werden 

 

Lied: „Überleben“ 

 

Betrachtung: Sprecher 2 

Am Ende steht das Kreuz! 

Steht das Kreuz am Ende? Erhaben wirkt es, 

verheißungsvoll. 

Nicht im Dunkel gehalten erscheint sanftes 

Licht, verheißungsvoll. 

Die Dunkelheit nimmt uns nicht gefangen. 

„Und noch heute wirst du mit mir im Paradiese 

sein!“ 

Glaube bewirkt Unglaubliches. 

Das Licht von Ostern ist zu erahnen und schenkt 

uns im Tod Zukunft. 
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Schlussbitten: Sprecher 3 

Du, unser Gott: Wir bitten dich für alle nah und 

fern,  

dass der Tod nicht Macht gewinnt über unser 

Leben,  

dass der Himmel nicht über uns einstürzt und 

die Hoffnung nicht auf der Strecke bleibt. 

Wir bitten dich für alle, nah und fern,  

die unter anderen Menschen leiden müssen.  

Für die, die dich in Krieg und Hunger vergessen 

und für die, die dir trotz allem Elend noch 

vertrauen. Dass sie in uns Geschwister finden, 

die Vertrauen schenken und stärken.  

Gott, du bist ein Gott des Lebens, nicht des 

Todes. Mache uns mutig und bereit für dieses 

Leben zu kämpfen, wo der Tod regiert.  

Das bitten wir im Namen Jesu, unserer Namen 

und der Namen aller Armen. 
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Gebet: Präses Lütkevedder 

So beten wir zu dir, wie Jesus uns zu beten 

lehrte, das Gebet, das uns mit dir und uns 

miteinander verbindet: 

Geben wir uns die Hände, stehen wir 

zusammen, halten wir zusammen, beten wir 

zusammen: 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein 

Name. Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf 

Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und 

vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben 

unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern 

erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das 

Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in 

Ewigkeit. Amen 

Segen: Präses Lütkevedder 

So segne euch auf all euren Wegen,  

Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist.  

Gehet hin in Frieden! 

Amen 
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Heraustragen der Bilder: Sprecher 1 

Der Kreuzweg legt Zeugnis ab, dass Gott in Jesus 

dort ist, wo Leid jetzt entsteht, wo Menschen 

jetzt leiden. Das fordert uns persönlich heraus. 

Es geht um meine persönliche Wirklichkeit. Das 

ist die Zielrichtung unserer Kernbotschaft des 

Glaubens. Jesus Christus ist bei uns, er ist mit in 

meinem Leben, er begleitet mich, weil er mich 

liebt. Er ist bei mir. Bei dem nun folgenden 

Schlusslied „Wir machen uns auf den Weg“ 

tragen Caritas-Helferinnen aus dem Frettertal 

die Bilder des Kreuzweges aus der Kirche und 

bringen sie zu den Menschen, die nicht mehr 

aktiv am kirchlichen Leben teilnehmen können 

und in stationären Einrichtungen leben. Dieser 

Kreuzweg möchte die Menschen die Botschaft 

bringen: Jesus Christus ist bei mir, er ist mit mir 

auf dem Weg meines Lebens!  

Wir machen uns auf den Weg. 

 

Schlusslied: „Wir machen uns auf den Weg“ 


