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Vorbereitung 

Herr, in dieser Stunde wollen wir uns gemeinsam erinnern,  
wie dein Sohn Jesus seinen schweren Kreuzweg im Gehorsam  
gegen dich, seinen himmlischen Vater, gegangen ist.  
Er hat das Schwerste auf sich genommen.  
Wir wollen Jesus begleiten, d.h. ihn nicht allein lassen auf dem Weg  
nach Golgota, den er damals gegangen ist und den er als  
Auferstandener bis heute mit uns geht. 

Wir bitten: lass unsere Augen klarer sehen und unsere Herzen  
deutlicher spüren, was du  – Jesus – uns sagen willst.  
Wir brauchen deine Hilfe für unseren Lebensweg, unseren Kreuzweg. 

  Herr, erbarme dich unser -    
 



 
1. Station:   Jesus wird zum Tode verurteilt 
 
Jeshua aus Nazaret, Jude, Mitte 30,  
Angeklagt wegen Gotteslästerung.  
Er steht vor seinen Richtern, vor Hannas, Kajafas und  
vor Pilatus schließlich, dem Chef der römischen Militärregierung.  
Allein.  
Die Einflussreichen im Hohen Rat fordern die Verhängung der Todes-
strafe. Zu radikal müssten sie umdenken, wenn dieser Galiläer mit 
seiner Gottessicht zum Zuge käme.  
„Was hast du getan?", fragt Pilatus den Angeklagten.  
„Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für  
die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf 
meine Stimme." –  
„Was ist Wahrheit?!" 
Abschätzig klingen die Worte im Mund des Römers. Aus politischem 
Kalkül - gibt er den Anklägern nach. (Joh 18,37-38) 

 
 
 
 
 
 
Du stehst vor Gericht, Jesus. 
Allein 
So wie es heute vielen ergeht  - all den Opfern verblendeter  
 und irregeleiteter Justiz in der Welt, die ungerechte Urteile 
 erfahren müssen. 
Allein  
bliebst du in deiner Einsamkeit, unverstanden, ausgegrenzt 
mit der Wahrheit in deinem Herzen, für die du gekommen bist 

„Aus der Wahrheit" möchte wir sein, um deine Stimme zu hören,  
die in Galiläa sprach und in Jerusalem und deutlicher nicht sprechen 
konnte.  
Hören wollen wir und uns einfühlen in dich 
- auch wenn nichts uns so herausfordert wie die Wahrheit in dir. 
 
 
 
Herr, erbarme dich unser -   



2.  Station:   Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern 
 
 
Kurzer Prozess. Ans Kreuz!  
Hinaus mit ihm aus der Stadt, dorthin wo die Pfähle stehen für Leute wie 
ihn: Diebe, Mörder, Volksaufwiegler, Unruhestifter, Gefährliche!  
Eine der schmählichsten Hinrichtungsarten, die menschliche Folter-
fantasie sich ausgedacht hat, erwartet ihn. Sie laden ihm den Balken, 
mit dem man ihn an den Pfahl hängen wird, auf die Schultern.  
Das Querholz für den Querdenker.  
Dann treiben ihn die Soldaten voran. Ein wirkungsvolles Schauspiel in 
den Tagen vor dem Paschafest, mitten in der von tausenden Pilgern 
bevölkerten Tempelstadt: 
Selbst seine Freunde reißen aus.  
Und allen Gutgläubigen im Volk dürfte jetzt klar sein:  
Der Messias war der nicht!  

Warum hat Gott das zugelassen?  
Immer wieder diese Frage, wenn himmelschreiendes Unrecht geschieht. 
Sie drängte sich auch damals auf, umso mehr, da es dich betraf,  
Jesus, einen Gotterfüllten, wie keiner einer war!  
Sie fanden Antworten. 
Gott habe an dir die Strafe vollzogen, die wir Menschen verdienen, oder: 
Du selbst hättest die Hinrichtung gewollt, als Lösegeld für uns. 
Doch die Frage war falsch, ist falsch geblieben bis heute.  
Und auf falsche Fragen kann es keine richtigen Antworten geben. 

 

 

 

Weder du noch dein  Aba-Vater-Gott haben das Kreuz gewollt.  
Sein und dein Wille waren nur eines:  
 uns zu befreien von Gottesangst und Menschenverachtung - 
 und mit der Herausforderung, radikal auf die Liebe zu setzen. 
Die Frage heißt: Warum haben Menschen dich hingerichtet?  
Warum richten noch immer Menschen ihre Mitgeschöpfe hin?  
Warum sind wir überfordert, uns herausfordern zu lassen zur Liebe? 
- Dein Kreuz hält die richtige Frage gefährlich wach. 
 
 
Herr, erbarme dich unser -   



3. Station:  Jesus fällt zum ersten Mal unter dem K reuz 
 

Es steht nichts in der Bibel vom Fall unter dem Kreuz.  
Ohnehin sprechen die Evangelisten sehr zurückhaltend von Jesu letztem 
Weg. Woher also das Wissen von einem dreimaligen Niederstürzen unter 
der schweren Last? - 
Es braucht dazu nicht viel Vorstellungskraft:  
Hier quält sich ein kurz zuvor Gegeißelter durch die Gassen,  
und von der Geißelung sagt der Zeitzeuge Cicero: „Sie ist der halbe Tod."  

Dachten die mittelalterlichen Beter, als sie dreimal Station machten, um 
dem hinstürzenden Jesus nahe zu sein, an einen tieferen Sinn?  
Die Bibel gäbe ihnen Recht:  
Drei Gründe nennt sie für Jesu Todesgeschick, die mehr noch die Seele 
als den geschundenen Leib niederdrücken.  
Einer der drei Gründe, warum er umgebracht wird, ist - so die Bibel - der 
Unglaube im Volk. 

 
 
 
 
 
 
 
Das wolltest du, Jesus: 
dass wir groß und immer größer denken von Gott 
und groß und immer größer von der Würde des Menschen.  

„Denkt um , macht eine Kehrtwende", rufst du ins Volk hinein,  
„und glaubt" - nichts weiter sonst! – „an die Frohbotschaft über Gott!"  
Kehrt ab  von eurem Denken im Schema Schwarz-Weiß, „die Zeit ist reif“, 
die Augen zu öffnen für eine tiefere Einsicht, wie die Vernunft und die 
Liebe sie lehrt.  
Kehrt ein  in die Welt unseres Gottes, der größer denkt als ihr und die 
Größen im Land, - sein Reich ist schon da! (Mk 1,15) —  

Viele richteten damals gerade, was sie verbogen hatten und was an ihnen 
verbogen worden war.  
Viele aber waren schon eingerichtet, in ihrer Welt, und  
„er wunderte sich über ihren Unglauben" (Mk 6,6).  
 
 
Herr, erbarme dich unser -   



4. Station: Jesus begegnet seiner Mutter 
 
Sie war nicht geflohen, - auch das steht nicht eigens in der Bibel. 
Mütter fliehen nicht, wenn es dem Sohn ans Leben geht. Solche Mütter. 
Die alten Kreuzwegbeter dachten als Söhne und fühlten als Mütter, als 
sie sich die Szene ausmalten:  
Im Gedränge, von unsäglichem, verzweifeltem Schmerz gepeitscht, 
Maria. Von den Soldaten gepeitscht, der Sohn.  
Kurz nur - in einem Augen-Blick - die Begegnung. Kein Gespräch, nur 
die Augen sprechen zueinander... –  
Warum erzählen die Evangelisten davon nichts? Hat diese Begegnung 
von Mutter und Sohn doch nicht stattgefunden? Ob ja oder nein –  
die Beter aus dem Mittelalter lassen uns bis heute eine tiefe Wahrheit 
meditieren: Jesu Botschaft und Sendung war eine Herausforderung für 
den Glauben der Menschen!  
Und selbst Maria hat nicht schmerzlos um Glauben gerungen. 
 
 
 
 
 
 
 
Sie ging, wie wir, den „Pilgerweg des Glaubens" (2. Vat. Konzil), 
sagen wir heute, Jesus, von deiner Mutter.  
Und werden - nur so -  der biblischen Überlieferung gerecht, 
die darum weiß, dass auch sie „nicht verstand", 
 als du den Eltern entgegenhieltest: „Wusstet ihr nicht,  
 dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört?" (Lk 2,49f); 

dass sie um dich bangte, wie eine Mutter eben, 
 als du kompromisslos und klar, ohne Rücksicht auf dich selbst,  
 die Wahrheit redetest vor immer größerer Öffentlichkeit.  

Sie hat gerungen mit deinem herausfordernden Ruf 
 zum Umdenken über Gott und die Menschen, 
 wohl mehr als wir aus den spärlichen Quellen wissen... 

Die „Mutter der Glaubenden" nennen wir sie von alters her. 
 
 
 
 

Herr, erbarme dich unser -   



5. Station:  Simon von Zyrene hilft Jesus das Kreuz tragen 
 
Er kam vom Feld, erzählen die Evangelien.  
Er hatte nicht vor, einem halb Toten den Kreuzigungsbalken zu 
schleppen. Als der Erstbeste wird er von den Soldaten gewaltsam 
gegriffen: „Ihm luden sie das Kreuz auf, damit er es hinter Jesus 
hertrage" (Lk 23,26).  
Immer sind die Kleinen dran, wenn zugepackt werden muss.  
Und die Soldaten haben es schließlich eilig. –  
Aber er schleppt...  
Simon -  er wird dir vorher nie begegnet sein, Jesus,  
und ob er von dir gehört hatte? - So bekannt warst du nicht, damals... 
Aber er hat dir geholfen, einer wenigstens war da und hat zugepackt 
auf deinem Leidensweg. Seine Hilfe wird dir gut getan haben.   
Vielleicht vergleichbar mit unerwarteten Hilfen, die mancher von uns 
auch schon mal erfahren durfte  z.B.  
Von einem Pfleger, der bei einem Unfallopfer mit kaum noch Überle-
benschancen auf der Intensivstation blieb, notgedrungen nach 
Feierabend, um ihm die Haare zu waschen; 
wie der Chefarzt: er fuhr dreißig Kilometer in der Nacht, weil ihn die 
Sorge nicht schlafen ließ, um ein weiteres Instrument an seinen Körper 
anzuschließen; 
wie die Schwester: sie kam, keiner weiß wovon getrieben, an ihrem 
zweiten Urlaubstag, um dem Unfallopfer vom schönen Herbst draußen 
zu erzählen.  

 

 

 

 

Wie viele Helfer  haben von dir nichts gehört –  
so bekannt bist du nicht mit deiner Liebesbotschaft, hier bei uns, in 
unserer Stadt. 
An sie denken wir, wenn wir an deinen Simon denken aus dem Volk, 
über das du klagst: „Wird der Menschensohn, wenn er kommt, noch 
Glauben finden auf Erden?" (Lk 18,8) –  
Du wirst, das wollen wir dir zurufen, hinein in die Stunden deiner 
einsamen Qual, den Simon finden in unserem „ungläubigen" Volk! 
Öffne uns die Augen und das Herz, die Not anderer zu sehen und  
zu helfen. 
 
 
 

Herr, erbarme dich unser -   



6. Station:  Veronika reicht Jesus das Schweißtuch 
 
Die Veronika-Legende aus dem 12. Jh. war sehr bekannt im Mittelalter. 
Und das „wahre Antlitz Jesu", das sich in ein Schweißtuch gezeichnet 
haben soll, gehörte zu den beliebtesten Motiven in der spätgotischen 
Kunst. Weit verbreitet prägte es das Christus-Bild jener Zeit.  
(Die östlichen Kirchen kannten, länger schon, ähnliche Legenden und 
verehrten Tuchikonen mit dem Antlitz Jesu.)  
So lag es nahe, die vertraute Erzählung auch als Kreuzwegstation 
darzustellen und zu meditieren.  
Wichtiger als die Frage nach der historischen Wahrheit in der Veronika-
Legende ist die tiefe Sinnaussage dieser Erzählung:  
Hinter dem Kreuzesgeschehen verbirgt sich ein konkretes Gesicht! 
Hinter dem Namen Jesus Christus ist ein lebendiger Jemand. Ein 
,,wahres Antlitz" schaut uns an 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie ein Gesicht unter vielen an jenen Tagen.  
Auf dem Weg zur Hinrichtung eines unter Hunderten Jahr für Jahr.   
Ein Gesicht von einem, den es erwischt hat; unter den Gepeitschten und 
 Gequälten: einer unter Millionen in dieser Welt. 
Du hast ein Gesicht, Jesus! 
Du, der von damals, bist heute…schaust uns an ... und schaust mich an: 
ich – ich bin wer für dich, ich habe ein Gesicht in deinem Antlitz, Jesus.  
 
 
 
 
 
Herr, erbarme dich unser -   



7. Station:  Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz   
 
Jesus stürzt zum zweiten Mal mit dem Balken im Genick.  
Es muss einen tieferen Sinn haben, abermals bei dem niederfallenden 
Jesus Station zu machen. „Was ist doch wohl die Ursach solcher 
Plagen?", hieß wiederum die Frage der alten Kreuzwegbeter. Und sie 
hielten Rast auf dem Leidensweg Jesu mit der zweiten Antwort, die sie 
in der Bibel fanden:  
Das Unverständnis der Jünger hat Jesus leiden lassen, hat ihn niederge-
drückt! –  
(Warum ist kein Urteil der Beter über die Jünger überliefert? Wurde der 
Glaubensmangel im Jüngerkreis zum Spiegel für die Kreuzwegbeter 
selbst? – ) 
Euch, Petrus, Jakobus, Andreas ..., euch hatte er alles anvertraut.  
So oft wie zu niemandem sonst hat er zu euch von Gott gesprochen, 
dem wunderbaren Gott bedingungsloser Liebe. Er hat euch die Angst 
genommen, die schreckliche Gottesangst: „Wie nur kann ich am Tag 
seines Zornes bestehen?", und ihr habt mit ihm „Abba, du" denken, 
fühlen, beten gelernt.  
Hautnah habt ihr erlebt, wie ganz und gar er selbst den Charakter des 
Abba hat, habt erlebt, wie Menschen heil wurden in seiner Gegenwart 
und wie aus den Gesetzes-Steinen der Thora wieder das Brot der Thora 
wurde … für Tausende im Wort aus seinem Mund, für Kinder und 
Greise, für Fischer, Zöllner, Dirnen, Schriftgelehrte und Tagelöhner ... –  
 
 
 
 
 
Doch – wie wir –  
habt ihr – seine Jünger - nicht verstanden,  
habt gestritten, wer unter euch der Größte sei,  
wolltet Gottes Zorngericht auf Ungläubige u. Sünder niedergehen sehen, 
habt Notschreiende wie Leibwächter zur Seite gedrängt,  
habt geschlafen in der Stunde der Entscheidung...  

wie wir. 

Das, Jesus, macht dich leiden an uns, deinem Jüngerkreis. 
 

 

 

Herr, erbarme dich unser -    



8. Station:  Jesus begegnet den weinenden Frauen 
 
„Es folgte eine große Menschenmenge, darunter auch Frauen, die um 
ihn klagten und weinten", erzählt Lukas. Wörtlich: „... die sich schlugen 
und ihn beklagten." – Das Geschäft der Klageweiber.  
Von Brauch und Pflicht geboten. Zeremonie für einen Trauerfall.   
Lukas, fast 60 Jahre später, weiß, was er  tut, wenn er Jesus sagen 
lässt:  
„Es kommen Tage, da wird man sagen: Wohl den Frauen, die unfrucht-
bar 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!   (Lk 
23,27-31). 

Wüssten wir, Jesus,  
wie leer unsere Zeremonien sind, 
wie ausgetrocknet unsere Traditionen, wie arm unser Leben, 
wie gesetzessteinig unsere Regeln, 
wie Gott-los unser Glauben, Hoffen, Lieben, 
wie elend dran die Kinder sind, die uns zu Lehrern, Priestern, Vätern, 
Müttern haben - wir wären dankbar, würden Berge und Hügel unsere 
Scham bedecken. 

 

 

 

 

 

 

Halt an bei uns, Jesus, auf deinem Leidensweg, nur einen Moment; 
schau uns an, damit wir in unserer Scham weinen können, endlich 
weinen.  
Helfe uns!  
Nehme uns in deiner Barmherzigkeit mit  auf deinen Weg ins Leben. 
 
 
 
Herr, erbarme dich unser -   



 
9. Station: Jesus fällt zum dritten Mal unter dem K reuz  
 
Keine weiteren Vorkommnisse. Bald wird der Kreuzigungshügel erreicht 
sein. Die Bibel erzählt nichts mehr über die letzten Schritte Jesu durch 
die Gassen Jerusalems.  
Aber die Kreuzwegbeter machen noch einmal Station.  
Vor den Augen des Herzens sehen sie Jesus zum dritten Mal nieder-
fallen. Der schwerste Sturz.  
Die dritte Ursache seines Leidens: Er selbst - und sein Gott!  
Es hätte nicht so weit kommen müssen. Wäre er in Galiläa geblieben, 
oder hätte er, wenigstens hier am Tempel, seine Worte etwas 
diplomatischer verpackt - niemand hätte geschrieen: „Ans Kreuz mit 
ihm!" Meinungen über Gott und die Religion gab es viele, auch seine 
hätte Platz gehabt in Israel. Aber er war aufs Ganze gegangen für 
seinen Gott. Mit seinem Gott. 

Du selbst hast dir's eingebrockt. Du hast gewusst, was Anstoß erregt, 
du kanntest die Grenzen, die nicht überschritten werden durften. 
Du wusstest, in welche Gefahr du dich begibst. 
Du kanntest die Gepflogenheiten und du kanntest die Menschen. 
Du kanntest sie. Alle. 
 
 
 
 
 
 
Man kann ihren Fangfragen ausweichen und ihre Argumente  
        der Torheit überführen; 
man kann hinweggehen aus ihrer Mitte und sie stehen lassen  
        in ihrer Verbohrtheit; 
man kann in den Sand schreiben, wie teilnahmslos,  
        und sie sich selbst das Urteil sprechen lassen; 
man kann - einfach verstummen, schweigen vor ihrem Unverstand; 

Aber man kann nicht nur halb leben mit deinem Gott.  
Mit solch einem Gott nicht. Eigentlich nicht. 
 
 
 
 

Herr, erbarme dich unser -   



10. Station:  Jesus wird seiner Kleider beraubt  
 
Die Schädelhöhe ist erreicht. Ausdrücklich vermerken alle Evangelisten, 
unter Anspielung auf ein Psalmwort (PS 22,19), dass die Urteilsvollstrecker 
dem Todgeweihten die Kleider genommen haben.  
Beute machen. Und „gerecht" verteilen. Alle Kleider nehmen sie ihm.  
Der Lendenschurz auf unseren Kreuzesdarstellungen zeigt die Ehrfurcht 
und das Schamgefühl der Künstler, nicht die Realität.  
Am ausführlichsten berichtet davon der Johannes-Evangelist: „... sie 
nahmen seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten 
einen. Sie nahmen auch sein Untergewand, das von oben her ganz 
durchgewebt und ohne Naht war. Sie sagten zueinander: Wir wollen es 
nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll“.  

Sie rauben dir alles. 
Menschenwürde? 
Unterm Pfahl bist du nur noch Objekt. Sache. Gegenstand. 
Sie nehmen sich,  was an dir verwertbar ist. 
Du interessierst nicht mehr. 

 

 

 

 

 

 

Aber, „die Sache Jesu geht weiter!", 
- auch wir nehmen uns schon, was verwertbar ist! 
Deine Bergpredigt nicht, mit der kann man im Alltagsgeschäft nicht 
 bestehen, regieren schon gar nicht, 
aber z.B. deine Ethik, deine Kritik an den Herrschenden und einiges, 
 was die Mitmenschlichkeit betrifft. 
 Du wusstest es, längst vor Golgota: 
„Der Menschensohn wird in die Hände von Menschen ausgeliefert 
werden" (Mk 9,31). 
 
 
 
 

Herr, erbarme dich unser -   



11. Station:  Jesus wird ans Kreuz genagelt 
 
„Dort kreuzigten sie ihn."  Mit diesem kurzen Satz halten alle vier 
Evangelisten die letzten Vorgänge fest. Mehr zu sagen, war nicht nötig.  
Jeder im Römischen Reich, noch bis ins 4. Jh. hinein, wusste, was diese 
Worte bedeuten:  
Zu Boden geworfen, wird der Verurteilte, mit dicken Nägeln ans 
Querholz geschlagen. Der Balken wird hochgestemmt und in 
Mannshöhe an einem der Hinrichtungspfähle eingehängt. Noch einen 
langen Nagel durch die übereinander gezerrten Füße ins Stützholz 
hinein, und für die Soldaten ist die Sache erledigt.  
Nur die Wachposten bleiben, halten Klagende und Schaulustige fern.  

Unter Schmerzen, die selbst Morphium nicht betäuben könnte, beginnt 
ein qualvoller Erstickungstod. Er dauert oft tagelang. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Deine letzten Stunden. 
Ich habe nicht die Kraft, mir das Grauenhafte vorzustellen, 
im Denken nicht, im Fühlen nicht. 
Als schirmten auch mich die Wachposten ab, dir nahe zu kommen. 

Du bleibst allein in deinen Qualen.  
Eins mit dir ist jetzt nur dein Gott. 
Du hast nicht die Kraft, dich seiner zu vergewissern, 
im Denken nicht, im Fühlen nicht. 
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?!" (PS 22,2) 

Schrei, Jesus!  
Schreien mit dir kann jetzt nur dein Gott. 
 
 
Herr, erbarme dich unser -   
 



12. Station: Jesus stirbt am Kreuz 
 
„Es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten", weiß Markus (15,25), und 
wie Lukas und Matthäus gibt er den Zeitpunkt des Todes Jesu mit der 
„neunten Stunde" an (15,44).  

Das ist nach unserer Zählung gegen 9.00 Uhr und gegen 15.00 Uhr.  
Die lange Qual ist kurz.  
Die Ereignisse während dieser sechs Stunden, von denen die vier 
Evangelisten unterschiedlich erzählen, …. lieferten reichlichen Stoff für 
spätere Passionsspiele, für die Kreuzestheologie und die Kreuzes-
frömmigkeit.  

Doch den Betern ist das äußere Geschehen jetzt nicht von Bedeutung. 
Schweigend sind sie ganz bei Jesus und begleiten ihn ins Sterben hinein. 
Um ihn geht es, mehr als um alle Deutungen und alle äußeren Details. 
 

„Jesus aber schrie laut auf. Dann hauchte er den Geist aus" (Mk 15,37). 

 

 

 

 

 

Es war  
nicht der letzte ruhige Atemzug, 
nicht das friedvolle Hinübergehen, 
nicht der „schöne Tod", tröstlich den Hinterbliebenen. 
  
Du, Jesus, starbst deinen Tod,  
bereitet von Menschenhänden,  
nackt, und bar aller Sinn-Empfindungen. 
Du starbst wie du gelebt hast. Trotz allem! 
Im Glauben an den Menschen:  
 „Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun" (Lk 23,34). 

Im Glauben an Gott, den Abba:  
 „Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist" (Lk 23,46). 

 
 
 
 
 
Herr, erbarme dich unser -   



13. Station:  Jesus wird vom Kreuz abgenommen  
 
Kein Begräbnis. Für Gekreuzigte nicht.  
Was von ihnen übrig bleibt, wird vom Pfahl gerissen  und entsorgt.  
Wäre nicht Josef von Arimathäa gewesen,  
  einer mit Anstand, Würde und Mut.  
„Da es Rüsttag war, der Tag vor dem Sabbat, und es schon Abend 
wurde, ging Josef von Arimathäa, ein vornehmer Ratsherr, der auch auf 
das Reich Gottes wartete, zu Pilatus und wagte es, um den Leichnam 
Jesu zu bitten.  
Pilatus war überrascht, als er hörte, dass Jesus schon tot sei.  
Er ließ den Hauptmann kommen und  fragte ihn, ob Jesus bereits 
gestorben sei. Als der Hauptmann ihm das bestätigte, überließ er Josef 
den Leichnam.  
Josef kaufte ein Leinentuch, nahm Jesus vom Kreuz und  
  wickelte ihn in das Tuch" (Mk 15,42-46).  
Einer späteren Überlieferung nach wird der Leichnam Jesu seiner Mutter 
in den Schoß gelegt.  
Wir wissen nicht, ob es so war.  
Vorstellen dürfen wir es uns. 
 
 
 
 
 
Josef kam, nicht dein Josef, Maria, den du schon früh verloren hast,  
ein fremder Josef, aus dem Hohen Rat.  
Josef, der Fremde, „wartete auf das Reich Gottes und hatte dem,  
was die anderen beschlossen und taten, nicht zugestimmt,  
weil er gut und gerecht war" (Lk 23,51).  
Hast du ihn gesehen, Maria? - den Menschen.  
Als alle geflohen waren. Alle ...,  
und im Schoß deines Herzens der Tod war, deines Sohnes Tod. 

Mirjam! Schwester der Juden,  
Schwester der Glaubenden und Schwester der „Ungläubigen".  
Du, Mutter meines Freundes. 
 
 
Herr, erbarme dich unser -   
 



14. Station:  Der Leichnam Jesu wird ins Grab gelegt 
 

„...und legte ihn in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war. Dann 
wälzte er einen Stein vor den Eingang des Grabes", erzählt Markus 
weiter (15,46). Matthäus (27,60) ergänzt später:  
Josef habe das Grab „für sich selbst in einen Felsen hauen lassen".  
Nach dem Johannes-Evangelium (19,39-42) ist ein zweiter Ratsherr 
beteiligt: „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. An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein 
Garten…. Wegen des Rüsttages der Juden und weil das Grab in der 
Nähe lag setzten sie Jesus dort  bei." 

Myrrhe und Aloe - „hundert Pfund".  
Das sind nach heutigem Maß zweiunddreißig Kilogramm! 
Glaubhaft? 
Und nach Markus, Matthäus und Lukas waren es Frauen aus dem 
Jüngerkreis, die Salben und Öle bereiteten, 
um nach dem Sabbat den Leichnam zu salben. 
Was ist Wahrheit? 
 
 
 
 
Wahr ist dein Tod, Jesus. 
Wahr ist die Menschlichkeit des Menschen, 
 die noch dem Toten Ehrfurcht erweist. 
Wahr ist die Liebe, 
 die rebelliert gegen den Tod des Freundes und  
 die Augen des Geliebten noch sucht hinter der leichenstarren 
 Hülle. 
Und wahr ist deine unbändige Gewissheit, Jesus, 
dass dein Grab leer sein wird 
und mein Grab leer sein wird. 
Weil die Liebe deines Abba 
wahr sein muss hinter allen Gräbern der Welt! 
 
 
Herr, erbarme dich unser -   



  

Zum Abschluss 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
In jüngerer Zeit ist es immer mehr Brauch 
geworden, eine zusätzliche Station 
hinzuzufügen -   

Gott hat Jesus auferweckt. - 

Die Frauen müssen sich am Grab sagen lassen: Was sucht ihr  
den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. 

Nicht bei Kreuz und Tod sollen wir stehen bleiben.  
So wie Gott Jesus auferweckt hat, haben auch wir die Gewissheit,  
dass Gott uns im Tod nicht ins Nichts fallen lässt. 
Daran soll uns die zusätzliche Station erinnern. 
 

 
 
 

 
 

Herr, wir haben an den einzelnen Stationen inne gehalten, um Jesus in 
seinem Leiden nahe zu sein. 
Seit über eineinhalbtausend Jahren haben die Christen den Kreuzweg  
Jesus betrachtet. 
In seinem Kreuztragen fanden sie  Heil  - heilbringend für ihr eigenes  
leidvolle Leben. 

Wir waren dir auf den schweren Weg nahe, damit auch wir Heilung  
finden können – hier in unserer Stadt, in unserer Gemeinde, 
in unseren Familien, in unserem Land… 
 
 
 
Herr, erbarme dich unser -   

 
 
 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Textquelle: zu den Stationen ,gekürzt, R.Körner OCD, Ich habe Euch Freunde genannt 
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