
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

  

 

 

 

 

 



            

    

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

 



Die Macht der Gefühle – ein Kreuzweg zu ausgewählten Stationen 

1. Das Gefühl der Gleichgültigkeit -1.Station: Pontius Pilatus verurteilt Jesus 

zum Tod am Kreuz 

Pontius Pilatus ist Römer. Er wäre zu gerne in Rom. Mit den Juden und ihren 

frommen Sitten kann er nichts anfangen. Als sie ihm drohen, dass sie sich an 

den Kaiser in Rom wenden und ihn anschwärzen, da spricht er das Todesurteil 

über Jesus. 

Gebet: Guter Jesus, immer hast du dich für andere eingesetzt und ihnen 

geholfen. Jetzt ist niemand da, der für dich die Stimme erhebt. Wir bitten dich, 

dass wir uns mit aller Kraft für die Leidenden einsetzen. Amen. 

 

2. Das Gefühl der Hilflosigkeit – 4.Station: Jesus begegnet seiner Mutter 

Hilflos muss Maria mitanschauen, was Jesus durchmachen muss. Oft sind Eltern 

hilflos, wenn es um ihre Kinder geht, wenn die Kinder schwerkrank sind, wenn 

die Kinder leiden müssen. So geht es Maria. Sie kann nur da sein. 

Gebet: Starker Jesus, lass uns bereit sein, wenn andere uns brauchen. Lass uns 

trösten, mitleiden, aufmuntern und aufbauen. Auch wenn wir meinen, dass wir 

hilflos sind. Lass uns da sein. Amen. 

3. Das Gefühl von Zusammengehörigkeit- 5. Station: Simon von Kyrene hilft 

Jesus das Kreuz tragen 

Simon von Kyrene kommt vom Feld. Das berichten die Evangelisten. Die 

römischen Soldaten zwingen ihn das Kreuz zu tragen. Die Römer dürfen 

unbeteiligte Leute zwingen, Arbeit zu leisten. Musste Simon gezwungen 

werden? Oder hilft er, weil man helfen muss, wenn es um Menschen geht. 

Gehören nicht alle Menschen zusammen? 

Gebet: Geschwisterlicher Jesus, wir gehören alle zusammen. Es gibt keinen ohne 

Rechte oder Pflichten. Es gibt keinen, der alles darf und keinen der nichts darf. 

Es gibt keinen, der kein Kreuz tragen muss und keinen, der nur allein ein Kreuz 

trägt. Stärke uns in dem Bewusstsein, dass wir alle zusammengehören. Amen. 

 

 

 

 



4. Das Gefühl des Mitleids – 6.Station: Veronika reicht Jesus das 

Schweißtuch 

Während Simon von Kyrene in der Bibel erwähnt ist, schreibt von Veronika 

keiner der Evangelisten. Aber wir ahnen, dass Veronika für alle steht, die aus 

Mitleid handeln. Es ist wenig, was sie tut. Jedoch, sie unternimmt etwas. Sie 

bleibt nicht tatenlos in ihrem Mitleid stecken. 

Gebet: Mitleidender Jesus, du hattest Mitleid mit den Menschen in Not: mit 

Zachäus dem Einsamen, mit Bartimäus dem um Hilferufenden, mit dem 

Gelähmten am Teich Bethesda, mit Martha und Maria und vielen anderen. Auch 

wir wollen ein „Taschentuch“ bereit haben und mitleidend sein. Amen 

5. Das Gefühl der Habgier – 10.Station: Jesus wird seiner Kleider beraubt 

Die Soldaten wollen das Gewand Jesu nicht zerteilen, sie wollen darum würfeln. 

Wenn es ganz bleibt, wärmt und schützt es besser. Es dient nämlich auch als 

Decke. Wie oft hat Jesus die Menschen mit seiner Liebe und Fürsorge 

„zugedeckt“. War das jetzt alles? Gewinnen Habgier und Herzlosigkeit? 

Gebet: Schützender Jesus, manchmal ist es kalt um uns. Wir brauchen deine 

Wärme und Nähe. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es anderen Menschen 

auch so geht. Wir können sie mit unseren Worten und mit guten Taten wärmen. 

Das wollen wir versuchen. Amen. 

6. Das Gefühl der Liebe – 12.Station: Jesus stirbt am Kreuz 

Wenigstens bist du jetzt nicht allein. Menschen, die du liebst sind bei dir. Sie 

lieben dich, über den Tod hinaus. Sie wissen nicht, dass du den Tod überwinden 

wirst. Sie wissen noch nicht, dass sie dir wieder begegnen werden. Ihre Trauer 

wird sich in große Freude wandeln. Das glauben wir, darauf hoffen wir und 

deshalb lieben wir. Amen. 

Gebet: das Glaubensbekenntnis 

7. Das Gefühl der Hoffnung – Jesus wird auferstehen 

Seht ihr es auch? Seht ihr in all der Not die Osterkerze? Sie ist schon in der 

Hand der weinenden Frau. Hinter dem Grabeingang wird es schon hell. Bald ist 

alles anders. Bald hören wir die Osterglocken läuten. 

Gebet: Guter Gott, du umarmst die Welt mit der Hoffnung und dem Glauben 

and die Auferstehung deines Sohnes. Weite unsere Sinne für dieses Geschehen 

und lass uns bald einstimmen in das Osterlob.  Amen.  


