
Was wird benö-gt? 
Diese Anleitung, Bibel, evtl. S23 + No2zpapier 
Wie funk-oniert es? 
a) Zu Hause: Eine Kerze anzünden. Ein Kreuz aufstellen. 
Zwischen den Sta2onen jeweils Instrumentalmusik hören.  
b) Unterwegs: Beim Spazieren 6 Mal anhalten, jeweils eine 
Sta2on betrachten, Sta2on 4/5 evtl. an einem Wegkreuz. 



Ein Gebet zu Beginn 
Die Pandemie ist eine große Last. Viele sind 

schon gestorben. Unser Leben ist massiv 
eingeschränkt. Viele leiden unter Einsamkeit. 
Auch wir als Kirche müssen Gemeinscha3 neu 

bedenken und Leben.  
GoW, du kennst unsere Not. Du, Jesus warst 
auf dem Kreuzweg allein.  
Herr, hilf uns das Kreuz zu tragen. Lass uns in 
der Not nicht allein. Amen. 

1. Sta-on: „Jesus wird zum Tode verurteilt“ 
  Lukas 23,13-25 

Pilatus stellt fest: Jesus ist unschuldig. Und doch 
entlädt sich der Hass der Menge über ihm. 
Nachdenken: 
• „Tagtäglich verurteile ich und werde verurteilt.“  

Wo fällst du (zu schnell) ein Urteil über dich selbst oder 
andere? 

• Welches Urteil fällst du über GoD? 
• Wo siehst du Unrecht und greifst nicht ein? 

2. Sta-on: „Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern“ 
  Johannes 19,17 

Jesus nimmt sein Kreuz auf sich.  
Nachdenken: 
•„GoD hilE uns, Schweres zu tragen.“ Was denkst du 
zu dieser Aussage? 
•Wo kannst du anderen helfen, ihre Lasten zu tragen?  
•Was heißt es in dieser Zeit, solidarisch Nöte 
gemeinsam zu tragen? 

Der 
Kreuzweg 

beginnt



3. Sta-on: „Jesus fällt unter dem Kreuz“ 
  Lukas 23,26-27 

Die Schmerzen der Folter und das Gewicht des 
Kreuzes lassen Jesus zusammenbrechen. Simon 
von Zyrene trägt für ihn das Kreuz. 
Nachdenken: 
• Ein GoD, der (mit)leidet – welche Gedanken hast 

du dazu? 
• Wo fehlt dir die KraE einfach weiterzugehen? 

Wo bist du mutlos? 
• Wer trägt die Last auf deinen Schultern?  

 

4. Sta-on: „Jesus wird ans Kreuz 
genagelt“ 

  Lukas 23,33-34 
Als ein Verbrecher wird Jesus brutal 
hingerichtet. Nägel bohren sich durch 
seine Arme. Und doch biWet er den 
Vater: Vergib ihnen! Jesus löscht alle 
Schuld aus. 
Nachdenken: 
•Gibt es etwas, das du am liebsten 
„gelöscht“ haben willst? 

GoD hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, 
dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit 
jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und 

nicht verloren geht. (Johannes 3,16)



5. Sta-on: „Jesus s-rbt am Kreuz“ 
  Lukas 23,44-45 

Jesus hat alle Kra3 verlassen. Er s2rbt und der Vorhang im Tempel 
zerreißt. Was uns Menschen von GoW trennte, ist durch den Tod 
Jesu aus der Welt. 
Nachdenken:  
• Wo erlebst du Trennung?  
• Was bedeutet Nähe für dich? 
• Wie wünschst du dir, dass GoD dir nahe kommt? 

6. Sta-on: „Jesus wird vom Kreuz 
abgenommen und ins Grab gelegt“ 

  Lukas 23,52-56 
Geschockt über den Tod von Jesus 
erweisen ihm seine Jüngerinnen 
und Jünger einen letzten 
Liebesdienst: Sie wollen, dass er ein 
anständiges Begräbnis bekommt. 
Nachdenken: 
• Was ist eigentlich der Tod für dich? 
• Ist ein Mensch aus deinem Umfeld in der vergangenen Zeit gestorben 

oder kennst du Menschen, die gerade trauern?  
• Wer braucht in dieser Zeit jetzt deinen Liebesdienst? 
• Was gibt dir Hoffnung in scheinbar aussichtslosen Zeiten? 

Zum Schluss:  
Im Englischen heißt der Karfreitag „Good Friday“, 
also guter Freitag wörtlich übersetzt. Ursprünglich 
könnte dieser Tag „God’s Friday“(also GoDes Freitag) 
geheißen haben. Andere sagen, das Wort „good“ 
bedeutet in diesem Zusammenhang nicht „gut“, 
sondern „heilig“.  
Was sagst du? Was entdeckst du Gutes an diesem 
Tag, der so ein besonderer Feiertag ist?

„Good 
Friday“!?


