
Liedruf: Wachet und Betet (siehe letztes Blatt)  

1. Station: Jesus wird zum Tod verurteilt 
 

Bibelstelle: Mt 27,24 
„Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte ließ er Wasser bringen, wusch sich vor allen 
Leuten die Hände und sagte: Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen. Das ist eure 
Sache!“ 
 

Jeder wäscht sich jeden Tag, wie Pilatus, die Hände, denn wir möchten die 
Schönen Seiten des Lebens genießen. Doch das Leid in der Welt blenden wir 
aus. 
Menschen leiden durch Krieg, Hunger, Krankheit, und wir wollen nichts 
davon hören. " Die sind ja selber Schuld" und "Was geht mich das an" sind 
typische Aussagen über die 3.Welt. Doch wenn man mehr darüber 
nachdenkt, kommt man zu dem Schluss, dass diese Leute diesen Weg nicht 
freiwillig gehen, sondern durch unseren Lebenswandel dazu gezwungen 
werden. 
Westliche Regierungen und Konzerne fördern Krieg in Gebieten mit 
Rohstoffen um ihren Absatz weiter zu steigern. Und beuten Mensch und 
Natur dieser Regionen aus. Doch das Schlimme ist, dass wir mittlerweile von 
der Ausbeutung anderer Völker abhängig geworden sind.  In Zentralafrika 
riskieren Männer in Minen unter menschenunwürdigen Bedingungen ihr 
Leben, um Metalle ans Tageslicht zu befördern, die wir für unsere Elektronik 
benötigen. Selbst bekommen sie kaum Lohn, doch am Markt werden diese 
Metalle teuer verkauft. 
Warum möchten wir nichts mit diesen Leuten zu tun haben, obwohl diese 
unseren Wohlstand ermöglichen?  
Wir handeln hier ähnlich wie Pilatus, das Leid, welches durch Entscheidungen 
entsteht, möchten wir nicht mitansehen. 
 

Fürbitte:  
Herr, hilf uns zu erkennen, wo wir einen Teil dazu beitragen können, die 
Ressourcenverteilung auf der Erde zu verbessern. A: Wir bitten dich… 
 

Herr Jesus Christus, die Liebe zum Vater und zu uns Menschen gab dir die 
Kraft dein Kreuz zu tragen. Wir bitten dich: 
A: Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 

Liedruf: Wachet und Betet (während dem Gang zur nächsten Station) 
  



2. Station: Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern 

Bibelstelle: Joh, 19, 9-11 
Pilatus fragte Jesus: Woher stammst du? Jesus aber gab ihm keine Antwort.  
Da sagte Pilatus zu ihm: Du sprichst nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, 
dich freizulassen, und Macht, dich zu kreuzigen? 

 
Es gibt viele Menschen, die Macht haben, über andere Menschen zu 
entscheiden, seien es Politiker, die Gesetze festlegen, Menschen in 
Leiterpositionen, Richter, Lehrer, oder jeder einzelne von uns in seinem 
Umgang mit seinen Mitmenschen. 
Tatsache ist jedoch, dass Beschlüsse und Entscheidungen oft einem 
eigennützigen Zweck dienen und ohne Rücksicht auf andere getroffen 
werden. So geschieht es, dass viele Menschen ein Kreuz zu tragen und unter 
der Macht anderer zu leiden haben. Ein aktuelles Beispiel stellen Menschen 
dar, die – meist nicht grundlos – aus ihrer Heimat fliehen müssen und alles 
aufgeben, um ein besseres Zuhause zu finden. In ihrer verzweifelten Flucht 
sind sie jedoch den - von Menschen festgelegten - Gesetzen ausgeliefert, die 
ihnen kaum ein lebenswertes Leben ermöglichen. Ca. 6200 Menschen sind 
zwischen 2004 und 2013 bei illegalen Einwanderungsversuchen in 
Lampedusa ums Leben gekommen… Nach dem bisher gültigen Gesetz gibt es 
für Einheimische strafrechtliche Konsequenzen, wenn sie einem 
ertrinkenden Flüchtling das Leben retten.  
 
Fürbitte:  
Jesus, wir bitten dich um deinen Hl. Geist für unsere Politiker und für uns 
alle, dass wir unsere großen und kleinen Entscheidungen immer in Liebe zu 
unserem Nächsten treffen. Gib uns den Mut, für die Würde des Menschen 
einzutreten und lass uns nicht vergessen, dass wir in deinen Augen alle gleich 
viel – unendlich großen – Wert haben. A: Wir bitten dich… 
 
Herr Jesus Christus, die Liebe zum Vater und zu uns Menschen gab dir die 
Kraft dein Kreuz zu tragen. Wir bitten dich: 
A: Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 
 
Liedruf: Wachet und Betet   



3. Station: Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz 
 
Bibelstelle: Mt 26, 37-39 

Jesus ergriff Angst und Traurigkeit, und er sagte: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt 
hier und wacht mit mir! 
Und er ging ein Stück weiter, warf sich zu Boden und betete: Mein Vater, wenn es 
möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie ich will, sondern wie du 
willst. 
 

Jesus geht Schritt für Schritt auf seinem Leidensweg. Er wusste genau, wohin 
dieser in führen wird. Der Einfluss seiner menschlichen Gefühle wird immer 
größer. Jesus hat Angst, er ist verzweifelt, er möchte nicht alleine sein. 
„Bleibet hier und wachet mit mir.“ Doch auch in tiefer Dunkelheit legt er sein 
Leben in die Hände seines Vaters. 
Kennen wir selber Menschen, die einem solchen Schicksal entgegen gehen? 
Die Angst haben oder verzweifelt sind, gezeichnet von Krankheit und Leid? 
Viele Menschen in unserem Umfeld tragen ein schweres Kreuz. Oft wissen 
wir es nicht, und wenn wir es wissen, so fühlen wir uns meist hilflos. „..ich 
würde dir gerne helfen, aber ich kann nichts tun..“ 
Es liegt oft nicht in der Hand von uns Menschen jemanden zu heilen, wir 
können aber für andere da sein, Liebe und Nähe spenden. So, wie es die 
Jünger für Jesus getan haben. 
 
Fürbitte: 
Herr Jesus Christus, gerade in solchen Situationen können wir Menschen dich 
am stärksten spüren. Wir bitten dich, öffne die Herzen der Leidenden und 
Kranken, aber auch unsere Herzen, für deine Liebe und schenke uns deine 
Kraft um füreinander da zu sein, auch wenn es scheinbar keinen Ausweg 
mehr gibt. A: Wir bitten dich… 
 
Herr Jesus Christus, die Liebe zum Vater und zu uns Menschen gab dir die 
Kraft dein Kreuz zu tragen. Wir bitten dich: 
A: Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 
 
Liedruf: Wachet und Betet  



4. Station: Jesus begegnet seiner Mutter 
 

Bibelstelle: Joh 19, 26-27 
Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner 
Mutter: Frau, siehe, dein Sohn! 
Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter! Und von jener Stunde an nahm sie 
der Jünger zu sich. 
 

Familie ist für uns Menschen eines der wichtigsten Dinge im Leben. Jeder 
sehnt sich nach Sicherheit, Geborgenheit, einem Zuhause. Trotzdem gibt es 
Menschen, die kein Zuhause haben wie sie es sich wünschen. In Österreich 
gibt es durchschnittlich 17 000 Scheidungen, 19300 Kinder aus geschiedenen 
Ehen und 20 bis 30000  Abtreibungen im Jahr. Weltweit gibt es aktuell ca. 
163 Millionen Waisenkinder. 
Zusätzlich gibt es Menschen, die in der Familie andere Arten von Leid 
ertragen müssen, weil sie einen geliebten Menschen verlieren, weil sie keine 
Kinder bekommen können oder weil es Unfrieden gibt.  
 

Fürbitte: 
Jesus wir bitten dich für alle Menschen um eine Familie, in der Liebe und 
Geborgenheit erfahrbar wird. Sende deinen Hl. Geist in alle Familien in 
denen es Probleme gibt. Und besonders allen Müttern, die vor der 
Entscheidung einer Abtreibung stehen. A: Wir bitten dich… 
 

  
Herr Jesus Christus, die Liebe zum Vater und zu uns Menschen gab dir die 
Kraft dein Kreuz zu tragen. Wir bitten dich: 
A: Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 
 
Liedruf: Wachet und Betet 
  



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

Bibelstelle: Lk 23, 26 
Als sie Jesus hinausführten, ergriffen sie einen Mann aus Zyrene namens Simon, der 
gerade vom Feld kam. Ihm luden sie das Kreuz auf, damit er es hinter Jesus hertrage. 

 
Es ist schon erstaunlich: Nicht Simon Petrus, der Fels, sondern Simon von 
Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Der Fremde, der ganz andere, folgt Jesus 
nach. Und ohne ihn näher zu kennen, gewinnt er in Jesus einen Freund für 
immer, über den Tod hinaus. Jesus und Simon haben einen Traum, eine 
Vision: die geschwisterliche Welt von morgen. Keiner trägt mehr sein Kreuz 
allein. Keiner verachtet den Fremden. Jeder nimmt den anderen an: Der 
Palästinenser den Juden, der Österreicher den Ausländer, der Christ den 
Muslim. Denn alle sind Schwestern und Brüder, weil er, Jesus, unser aller 
Bruder ist. 
 
Fürbitte: 
Jesus, auch mir haben schon viele Menschen geholfen, mein Kreuz zu tragen. 
Doch wenn ich helfen sollte, habe ich oft nach Ausreden gesucht um mich zu 
drücken. Es war mir lästig. Herr, öffne mir die Augen für die, die Hilfe 
brauchen. A: Wir bitten dich… 
 
Herr Jesus Christus, die Liebe zum Vater und zu uns Menschen gab dir die 
Kraft dein Kreuz zu tragen. Wir bitten dich: 
A: Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 
 
Liedruf: Wachet und Betet 
  



6. Station: Veronika reicht Jesus das Schweißtuch 
 
Bibelstelle: Jes 52, 14 
Viele haben sich über ihn entsetzt, so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch, 
seine Gestalt war nicht mehr die eines Menschen. 

 
Wie Jesus Christus damals, so werden  heute viele Menschen bloßgestellt, 
weil sie nicht unseren gesellschaftlichen Normen entsprechen. Verachtung 
passiert in so vielen Bereichen unseres Lebens,   im Internet, am Arbeitsplatz, 
in der Schule oder  in Sportvereinen. Oft wollen wir nicht den ersten Schritt 
gegen die Entwürdigung dieser Menschen setzen. 
 
Fürbitte:  
Herr, hilf uns, dass wir wieder die Werte jedes einzelnen individuellen 
Menschen erkennen und ihn fördern und schätzen. A: Wir bitten dich… 
  
Herr Jesus Christus, die Liebe zum Vater und zu uns Menschen gab dir die 
Kraft dein Kreuz zu tragen. Wir bitten dich: 
A: Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 
 
Liedruf: Komm in unsre Not 
 
 
 
 

  



7. Station: Jesus fällt zum 2. Mal unter dem Kreuz 
 
Bibelstelle: Mt 26, 37-39 
Jesus ergriff Angst und Traurigkeit, und er sagte: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt 
hier und wacht mit mir! 
Und er ging ein Stück weiter, warf sich zu Boden und betete: Mein Vater, wenn es 
möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie ich will, sondern wie du 
willst. 

 
Jesus fällt ein zweites Mal unter der Last seines Kreuzes. Sein Körper ist 
müde, sein Geist erschöpft. Er kann nicht mehr. Warum geht er weiter? Sein 
Tod ist besiegelt, was treibt ihn an? 
Es ist die Liebe zu uns Menschen. Jesus möchte uns zeigen, dass Gottes Liebe 
größer ist, als alles Leiden, das wir auf dieser Erde erfahren können. Also 
steht er immer wieder auf, bis sein Weg zu Ende ist. 
Süchtige Menschen, ob Drogen, Alkohol, Internet oder anderes, sehen sich 
oft mit ähnlichen Situationen konfrontiert. Sie haben die Sucht erkannt, aber 
jeder Versuch zu entfliehen lässt sie ein weiteres Mal fallen. Manche fallen 
immer wieder, bis sie nicht mehr aus eigener Kraft aufstehen können. Sie 
brauchen Hilfe um den Weg des Lebens wieder zu finden. 
 
Fürbitte:  
Herr, schenke den Süchtigen starke Menschen an ihrer Seite, um sie auf 
sicherem Pfad zurück ins Leben zu führen und gib allen Menschen den Mut, 
nicht zu verurteilen, sondern zu helfen wo Hilfe notwendig ist. A: Wir bitten 
dich… 
 
Herr Jesus Christus, die Liebe zum Vater und zu uns Menschen gab dir die 
Kraft dein Kreuz zu tragen. Wir bitten dich: 
A: Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 
 
Liedruf: Komm in unsre Not   



8. Station: Jesus begegnet den weinenden Frauen 
 
Bibelstelle: Lk 23, 27-31 
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! 
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? 
 

 
 
So wie die Frauen, die Mitleid mit Jesus haben und um ihn weinen und 
klagen, gibt es auch heute viele Menschen die an Trauer und 
Hoffnungslosigkeit fast zerbrechen; die keinen Halt mehr in ihrem Leben 
haben.  Jesus, trotz deines Leidens siehst du die Not der anderen, du stehst 

auf ihrer Seite, auch wenn sie dich noch nicht kennen. Durch deinen 

Kreuzweg, deinen Tod, deine Auferstehung bist du zu unserer Hoffnung 
geworden.  
 
 
Fürbitte:  
Herr wir bitten dich, öffne auch unsere Augen und unser Herz für jene 
Menschen, deren Welt zusammenbricht. Lass uns ihre Nöte erkennen und 
ihnen Hoffnung schenken, so wie du sie uns geschenkt hast. A: Wir bitten 
dich… 
  
Herr Jesus Christus, die Liebe zum Vater und zu uns Menschen gab dir die 
Kraft dein Kreuz zu tragen. Wir bitten dich: 
A: Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 
 
Liedruf: Komm in unsre Not 
  



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

Bibelstelle: Mt 26, 37-39 
Jesus ergriff Angst und Traurigkeit, und er sagte: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt 
hier und wacht mit mir! 
Und er ging ein Stück weiter, warf sich zu Boden und betete: Mein Vater, wenn es 
möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie ich will, sondern wie du 
willst. 

 
 
Aus tiefstem Vertrauen heraus spricht Jesus die Worte „aber nicht wie ich 
will, sondern wie du willst.“ 
Es gibt Menschen, die wegen ihrer Einstellung und Überzeugung verfolgt 
werden. Ganze Völker werden unterdrückt und ermordet. Es gibt auch heute 
noch Christen, die aufgrund ihres Glaubens nicht mehr in Freiheit leben 
können. Doch sie halten Jesus die Treue. Vieles wäre unter anderen 
Umständen leichter. Wenn die Heilige Messe nicht in einer Höhle, sondern in 
einer Kirche gefeiert werden könnte oder der Besitz einer Bibel nicht mit der 
Todesstrafe belegt wäre. Doch es ist nicht die Bequemlichkeit, die sie 
glauben lässt, es ist die Erfahrung, dass Gott Türen öffnet, wo keine sind und 
ihnen beisteht in allen schwierigen Situationen ihres Lebens. Ihr Glaube 
reicht sehr tief und lässt sie immer wieder Kraft schöpfen, um neue Hürden 
in ihrem Leben zu meistern. 
 
Fürbitte:  
Herr Jesus Christus, schenke den Verfolgten und Bedrohten Kraft und Mut 
weiter den Weg der Liebe zu gehen. Und öffne unsere Augen und Herzen für 
alle, die Zuflucht bei uns suchen. A: Wir bitten dich… 
 
Herr Jesus Christus, die Liebe zum Vater und zu uns Menschen gab dir die 
Kraft dein Kreuz zu tragen. Wir bitten dich: 
A: Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 
 
Liedruf: Komm in unsre Not 
  



10. Station: Jesus wird seiner Kleider beraubt 
 

Bibelstelle: Mk 15, 24 
Sie warfen das Los und verteilten seine Kleider unter sich und gaben jedem, was ihm 
zufiel. 
 

Der Bau eines modernen Staudamms in Brasilien auf Kosten der 
Lebensräume von 20.000 Menschen, die möglichst billige Herstellung von 
Kleidungsstücken in armen Ländern, der Abtransport von Sondermüll nach 
Afrika, welcher dort von Kindern aussortiert wird, usw. - In der heutigen Zeit 
gibt es unzählige Beispiele für Situationen, in denen Menschen ausgebeutet 
werden. Die 85 reichsten Menschen der Welt würden zusammen so viel 
besitzen wie die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. 
Wenn wir einkaufen, egal ob Kleidung oder Lebensmittel, stoßen wir immer 
wieder auf Artikel, die ungerecht hergestellt oder gehandelt wurden. Viele 
sehen darüber hinweg und greifen gerne auf diese Produkte zurück, obwohl 
sie wissen, dass es Menschen gibt, die darunter leiden. 
 
Fürbitte: 
Jesus, wir leben in Wohlstand und Überfluss. Lass uns erkennen, wo 
Menschen ausgebeutet werden und wir im Kleinen dazu beitragen können, 
auch ihnen bessere Lebensbedingungen zu ermöglichen. A: Wir bitten dich… 
 

Herr Jesus Christus, die Liebe zum Vater und zu uns Menschen gab dir die 
Kraft dein Kreuz zu tragen. Wir bitten dich: 
A: Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 
 
Liedruf: Komm in unsre Not 
  



11. Station: Jesus wird ans Kreuz genagelt 
 

Bibelstelle: Lk 23, 35-37 
Die Leute standen dabei und schauten zu; auch die führenden Männer des Volkes 
verlachten ihn und sagten: Anderen hat er geholfen, nun soll er sich selbst helfen, wenn 
er der erwählte Messias Gottes ist. 
Auch die Soldaten verspotteten ihn; sie traten vor ihn hin, reichten ihm Essig und sagten: 
Wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst!  
 

Auch wir nageln Menschen oft aufgrund ihres Aussehens oder ihrer 
Einstellungen an die Außenseiterrolle fest. Unbewusst hat man 
herablassende Gedanken einem Menschen gegenüber, den man zum 
Beispiel gar nicht näher kennt. Vorurteile werden einzementiert und man 
vergisst oft, sich in die Situation der betroffenen Person hineinzuversetzen. 
Wie in der Bibelstelle stehen auch wir oft daneben und schauen zu, wenn 
Unheil oder Ungerechtigkeiten passieren. Wir trauen uns nicht, der Mehrheit 
entgegenzutreten und uns für Menschen einzusetzen, die ausgespottet oder 
diskriminiert werden. 
 

Fürbitte: 
Jesus, öffne uns die Augen für unsere Mitmenschen, damit wir erkennen, wo 
unsere Hilfe notwendig ist und gib uns den Mut, einzugreifen, wenn jemand 
verspottet, ausgelacht oder ungerecht behandelt wird, auch wenn wir 
dadurch selbst in unangenehme Situationen geraten. A: Wir bitten dich… 
 
Herr Jesus Christus, die Liebe zum Vater und zu uns Menschen gab dir die 
Kraft dein Kreuz zu tragen. Wir bitten dich: 
A: Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 
 
Liedruf: Komm in unsre Not 
  



12. Station: Jesus stirbt am Kreuz 
 

Bibelstelle: Mk 15, 33-34 
Als die sechste Stunde kam, brach über das ganze Land eine Finsternis herein. Sie 
dauerte bis zur neunten Stunde. 
Und in der neunten Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eloï, Eloï, lema sabachtani?, das 
heißt übersetzt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
 

Liedruf: Fort, tot 
 

Die 12. Station ist der Moment, den wir nie begreifen werden. Jesus stirbt. 
In diesem Moment, wo Jesus vollkommen getrennt ist von Gott Vater und 
allen Menschen steigt er aus Liebe zu uns in den tiefsten Abgrund. Die Leiden 
und Schmerzen des Kreuzweges zuvor waren nichts, verglichen mit diesem 
Moment. Dieser Zustand der vollkommenen Trennung von Gott ist das, was 
wir als Hölle bezeichnen. 
Wir stellen uns vielleicht die Frage: Warum lässt Gott seinen Sohn so leiden? 
Wir werden das wahrscheinlich nie verstehen, aber Gott liebt uns Menschen 
so sehr, dass er seinen einzigen Sohn sterben lässt, damit wir erlöst werden. 
Weil sich Jesus hingegeben hat, ist niemand mehr getrennt von Gott, der bei 
ihm sein will. 
 

Schweigeminute 
Liedruf: Gottes Lamm 

  



13. Station: Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner 
Mutter gelegt 
 
Bibelstelle: Joh 19, 38-40 
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 kam er 
und nahm den Leichnam ab. Es kam auch Nikodemus, der früher einmal Jesus bei Nacht 
aufgesucht hatte. Er brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa hundert Pfund. 
Sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden, zusammen mit 
den wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis Sitte ist. 

 
 
Josef von Arimathäa war zwar zu feige, um sich öffentlich als Jünger Jesu zu 
bekennen, aber in dieser Situation brachte er mehr Mut auf, als alle anderen 
Jünger und bat Pilatus, Jesus bestatten zu dürfen. 
Auch wir persönlich brauchen diesen Mut, um gegen Ungerechtigkeiten 
anzutreten und den ersten Schritt zu wagen. In vielen alltäglichen 
Situationen müssen wir uns entscheiden, ob wir den bequemen Weg der 
Masse nehmen, oder uns dagegen stellen mit der Angst, dass wir alleine 
dastehen könnten und ausgegrenzt werden.  
 
Fürbitte:  
Josef von Arimathäa hat seine Feigheit aus Liebe zu Jesus überwunden. Gib 
auch uns diesen Mut und die Kraft das Richtige zu tun, damit wir nach 
deinem Vorbild handeln können. A: Wir bitten dich… 
 
Herr Jesus Christus, die Liebe zum Vater und zu uns Menschen gab dir die 
Kraft dein Kreuz zu tragen. Wir bitten dich: 
A: Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 
 
Liedruf: Gottes Lamm 
  



14. Station: Der Leichnam Jesu wird ins Grab gelegt  

Bibelstelle: Joh 19, 41-42 
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. 
 

 
Im Laufe unseres Lebens müssen wir alle oft Abschied nehmen. Uns wird 
etwas genommen, das uns Sicherheit und Halt gegeben hat.  
Für die Jünger Jesu waren dies sicher keine einfachen Stunden. Hatten sie 
doch auf den Messias gehofft, der das Böse besiegen sollte. Und dann 
müssen sie eben diesen ins Grab legen.  
Das Leid und der Schmerz sind für uns Menschen oft schwer zu begreifen. 
Wir sehen oft nur den Moment und verlieren dadurch den Blick auf die 
Zukunft und auf das, was aus dem Leid heraus entstehen kann. Denn wir 
dürfen darauf vertrauen, dass Jesus auch in schweren Zeiten immer bei uns 
ist, auch wenn wir ihn nicht immer spüren können. 
 
Fürbitte:  
Herr, lass uns erkennen, dass du uns selbst dann begleitest, wenn es uns 
schlecht geht. Gib uns in solchen schweren Zeiten die Hoffnung auf einen 
Neubeginn. A: Wir bitten dich… 
 
Herr Jesus Christus, die Liebe zum Vater und zu uns Menschen gab dir die 
Kraft dein Kreuz zu tragen. Wir bitten dich: 
A: Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 
 
Liedruf: Gottes Lamm 
  



Abschluss 
Jesus ist tot, wir haben ihn zu Grabe getragen. Sein direktes Wirken unter 
uns Menschen ist vorbei. Das Zeichen setzen als Mensch ist nicht mehr 
möglich. Er braucht uns, dich und mich, unsere Arme, Beine, Augen und 
Herzen, um in dieser Welt zu wirken. 
Es gibt sicher viele Konflikte und Situationen in unserer heutigen Zeit, in 
denen Jesus selbst Zeichen gesetzt und Worte des Trostes und der Mahnung 
gesprochen hätte, im persönlichen, als auch im weltlichen Bereich. Er 
möchte, dass wir Unrecht aufzeigen und bekämpfen und uns einsetzen für 
die Armen und Unterdrückten und jene, die an den Rand der Gesellschaft 
und der Verzweiflung getrieben werden. 
Er lässt uns in all diesen Themen nicht allein, denn 
 

Er schenkt Kraft, wo wir Menschen straucheln, 
Er schenkt Hoffnung, wo wir Menschen nur noch das Ende sehen, 
er schenkt Liebe, wo wir Menschen keine Liebe mehr schenken können, 
er ist da, wo kein Mensch mehr sein kann. 
Er schenkt das Leben nach dem Tod. 
 

Aus Hoffnung und aus Liebe wollen wir gemeinsam beten wie der Herr es uns 
gelehrt hat: „Vater unser im Himmel….“ 
 

Lied: Zwischen Himmel und Erde 
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