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Kreuzwegmeditation 
Der Kreuzweg wurde 1966 von Matthäus Bayer, einem Holzbildhauer aus 

München, aus Brasilkieferplatten gefertigt. 

Er hängt heute in der Kirche St. Martin in Niederkirchen bei Deidesheim. 

 

Elemente der einzelnen Stationen  

Zu jeder Station gehört ein Titel, der zuerst die Station benennt. Besteht ein biblischer Bezug, so wird ist die 

jeweilige Textstelle danach kursiv angedruckt.  

Mit dem darauffolgenden Text wird auf die Darstellung eingegangen und Aspekte des Bildnisses 

herausgegriffen. 

Abschließend folgt eine persönliche Frage, die die Station mit Ihrem Leben in Verbindung bringen soll.  

Nehmen Sie sich Zeit, das Bild auf sich wirken zu lassen. Entdecken Sie Haltungen, Farben. Was fällt Ihnen 

auf? Warum fällt es Ihnen auf. 

Schließen Sie an jeder Station mit einem persönlichen Gebet ab. Kommen Sie in ein Gespräch mit Jesus, der 

Sie begleitet. 

 

Kreuzweg – geschichtliche Hintergründe  

Schon recht bald nach Jesu Tod und Auferstehung gingen einheimische Christen und Pilger aus aller Welt in 
Jerusalem den Kreuzweg Jesu von der Burg Antonia (wo Jesus verurteilt wurde) bis Golgota nach. An 
mehreren Stellen des Leidensweges Jesu wurden Steine oder Kapellen errichtet, die an verschiedene 
Ereignisse des Leidens Jesu auf diesem Weg erinnern. Nicht alle diese Stationen (Statio = Stillstand, Einhalt 
zur Betrachtung) sind in den Evangelien überliefert. Manche Stationen, wie zum Beispiel das Fallen Jesu 
unter dem Kreuz und mehrere Begegnungen Jesu mit Menschen am Weg, sind in der Tradition der Kirche 
lebendig geblieben.    

Der Kreuzweg in Jerusalem machte auf viele Pilger großen Eindruck, so dass sie nach glücklicher Heimkehr 
einen Kreuzweg zu Hause nachbauten. Ursprünglich bestanden diese Kreuzwege außerhalb Jerusalems nur 
in einem Weg, der der Länge des Weges von der Burg Antonia nach Golgota entsprach.  

Als die Kreuzwege, gefördert durch die Leidensmystik des 15. Jahrhunderts, immer weitere Verbreitung 
fanden, entwickelte sich in Deutschland zunächst ein Weg mit sieben Stationen. Die Anzahl sieben ergab 
sich dabei aus dem Vorbild der sieben Stationskirchen in Rom. In anderen Ländern war die Zahl der 
Stationen unterschiedlich.   

Eine genauere Kenntnis Jerusalems und das Kreuzwegbüchlein des Priesters Bethlem (1471) führten aber 
schon bald zu einer Festlegung auf 12 und dann 14 Stationen.  

Auf Grund der geschichtlichen Entwicklung ist es verständlich, dass es heute manchmal auch Kreuzwege 
gibt, die mehr oder weniger als 14 Stationen umfassen oder teilweise andere Stationen beinhalten. Oft wird 
heute noch als 15. Station die Auferstehung zugefügt, da das Leiden Christi, wie Paulus sagt, ohne die 
Auferstehung sinnlos wäre (vergl. 1. Kor 15,17).  

Nach Sr. Mechthild Steiner OP  
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1. Station: Jesus wird zum Tode verurteilt 

Pilatus sagte zu ihnen: Was soll ich dann mit Jesus tun, den man den Messias nennt? Da schrien sie alle: Ans 

Kreuz mit ihm! Er erwiderte: Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Da schrien sie noch lauter: Ans 

Kreuz mit ihm! Darauf ließ er Barabbas frei und gab den Befehl, Jesus zu geißeln und zu kreuzigen. (Mt 

27,22–23,26) 

Die großen Augen schauen mich an, fragen mich: Warum?  

Allein – verlassen von allen Freunden, die ihm noch vor kurzem zugejubelt hatten.  

Jesus begreift, wohin sein Weg führt.  

Gebunden sind seine Hände, die doch so viel geheilt haben. 

 Warum muss ich diesen Weg gehen. Das fragen wir uns, wenn uns die Nacht überfällt und kein Ausweg 

sichtbar ist. 
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2. Station: Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern 

Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus, führten ihn in das Prätorium, das Amtsgebäude des 

Statthalters, und versammelten die ganze Kohorte um ihn. Sie zogen ihn aus und legten ihm einen 

purpurroten Mantel um. Dann flochten sie einen Kranz aus Dornen; den setzten sie ihm auf und gaben ihm 

einen Stock in die rechte Hand. Sie fielen vor ihm auf die Knie und verhöhnten ihn, indem sie riefen: Heil dir, 

König der Juden! Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock wieder weg und schlugen ihm damit auf 

den Kopf. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Mantel ab und zogen 

ihm seine eigenen Kleider wieder an. (Mt 27,27–31) 

Jesu Gesicht hat sich verändert. Er hat seinen Weg angenommen. Mit seiner Hand weist er auf das Kreuz. Er 

weiß noch nicht genau was auf Ihn zukommt aber er weiß: diesen Weg gehe ich nun. 

Kann ich meinen eigenen Lebensweg annehmen?  
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3. Station: Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz 

Jesus hat seine Kraft überschätzt. Er fällt. Der Weg ist härter als er sich vorgestellt hat. Wird er ihn 

durchhalten? Er hängt förmlich an der nach oben ausgestreckten Hand. Erwartet er sich Hilfe von Gott? 

Wo erwarte ich mir Gottes Hilfe? Glauben ich, dass er mir helfen kann? 
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4. Station: Jesus begegnet seiner Mutter 

Trotz der Last des Kreuzes birgt Jesus seine Mutter Maria. Sie stehen zusammen – wie versteinert, den 

Augenblick festhaltend. Sie spüren sich ein letzte Mal. Seine Hand hält sie fest, will ihren Schmerz heilen. 

Maria will die Realität nicht sehen. Sie verschließt die Augen. Sie spürt, dass der schwerste Augenblick ihres 

Lebens auf sie zukommt. 

Mit wem stehe ich zusammen? 
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5. Station:  Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen 

Auf dem Weg trafen sie einen Mann aus Cyrene namens Simon; ihn zwangen sie, Jesus das Kreuz zu tragen. 

(Mt 27,32) 

Simon ist unbeteiligt. Auf dem Rückweg von der Feldarbeit kreuzt sich sein Heimweg mit dem schweren 

Opfergang Jesus‘. Die römischen Soldeten zwingen ihn mit anzupacken, das Kreuz eines anderen 

mitzutragen, als es ihnen zu langsam voran geht. So kommt er ungewollt in Kontakt mit diesem Rabbi, von 

dem er schon gehört hat. Es fällt ihm nicht schwer. Auch wenn er am leichten Ende des Kreuzes anpackt, ist 

dies dennoch eine wesentliche Entlastung für Jesus. Erst später wird Simon bewusst, welch wichtigen 

Dienst er geleistet hat. 

Manchmal müssen wir mit der Nase auf das Kreuz von anderen gestoßen werden. Es ist so viel leichter, das 

Kreuz von anderen mitzutragen als ein eigenes Kreuz. Auch eine kleine Hilfe macht die Last des Anderen 

wesentlich leichter. 

Wo kann ich unterstützen? 
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6. Station: Veronika reicht Jesus das Schweißtuch 

 Es folgte ihm eine große Menge des Volkes, darunter auch Frauen, die um ihn klagten und weinten. (Lk 

23,27) 

Jesus ist in seinem Leiden nicht ohne Trost. Was Veronika für Jesus getan hat, ist biblisch nicht bezeugt. Die 

christliche Frömmigkeit verlangte, dass es so sein „musste“. Aus der Gruppe der namenlosen Frauen, die 

Jesus voller Mitgefühl begleiten, tritt eine hervor: Veronika. Ihr Name bedeutet „wahres Bild“. Sie leidet mit 

und sie tut, was sie tun kann und was zu tun ihr bestimmt ist. Jesus drückt sein leidendes Antlitz in das 

Tuch, das Veronika ihm reicht. Hilfe, die aus dem Herzen kommt, bleibt nie ohne Dank: Jesus schenkt ihr 

sein Bild – ins Herz. 

Welches Bild eines Menschen trage ich in meinem Herzen? 
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7. Station: Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz 

Der zweite Fall von Jesus ist tiefer als sein erster. Beim ersten Fall war das Kreuz noch Stütze. Jetzt drückt es 

ihn unbarmherzig zu Boden. Sein Kopf ist noch erhoben. Das zeigt seinen Willen, den begonnenen Weg 

,trotz des erneuten Fallens, zu Ende zu gehen. Seine fragenden Augen treffen mich. 

Welchen Weg gehe ich weiter, obwohl Schwierigkeiten und Rückschläge mich immer wieder zu Boden 

drücken? 
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8. Station:  Jesus begegnet den weinenden Frauen 

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? (Lk 23,28–31)  

Jesus will kein weinerliches Mitleid. Er sagt: »Weint nicht über mich.« Ich gehe meinen Weg zu Ende, den 
Weg des Gerechten und Aufrechten. Ich bin bereit zu sterben, wofür ich gekämpft und gelebt habe.  
Er ruft den Frauen und Müttern zu: »Weint über euch!« Ihr seid bedauernswert, arm, wenn ihr alles passiv 
hinnehmt, wenn ihr euch duckt und anpasst. Dann ist die Welt so, wie sie ist. Dann können die Männer 
herrschen, unterdrücken, Kriege führen. Und: »Weint über eure Kinder!« Sie sind die ärmsten Geschöpfe. 
Schafft ihnen eine neue Welt! Es liegt in eurer Hand, ob endlich die helle Sonne scheint über allen. 

Wofür trete ich ein? 
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9. Station: Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz 

Hier ist Jesus völlig zusammengebrochen. Er kann nicht mehr! Beim besten Willen nicht mehr! Seine Hände 

haben das das Kreuz losgelassen. Nun ist auch sein Kopf am Boden. Er sammelt noch einmal Kraft für die 

letzten Meter nach Golgatha. 

Er ruft uns zu: Ich verstehe dich, wenn du nicht mehr kannst! Auch mir ist es so gegangen! Ich kenne dein 

Herz, ich weiß, dass du weiter gehen möchtest, aber es einfach nicht mehr schaffst. Verurteile dich nicht! 

Du wirst deine Lebensaufgabe dennoch erfüllen können. Die Sonne meiner Liebe scheint über dir – auch 

wenn du nur den nackten Boden vor dir siehst und das Gewicht deines Kreuzes dich völlig 

zusammengedrückt hat. Du wirst Hilfe bekommen zur rechten Zeit und das Ziel erreichen. 

Für was wünsche ich mir Hilfe? Bin ich bereit Hilfe anzunehmen? 
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10. Station: Jesus wird seiner Kleider beraubt 

So kamen sie an den Ort, der Golgota genannt wird, das heißt Schädelhöhe. Und sie gaben ihm Wein zu 

trinken, der mit Galle vermischt war; als er aber davon gekostet hatte, wollte er ihn nicht trinken. Nachdem 

sie ihn gekreuzigt hatten, warfen sie das Los und verteilten seine Kleider unter sich. Dann setzten sie sich 

nieder und bewachten ihn. (Mt 27,33–36)  

Sie haben Ihm sein Gewand genommen. Der rote Mantel, Zeichen seiner Königswürde, ist nicht mehr da. 

Mit der öffentlichen Entblößung hat man ihm auch seine Würde genommen. Jesus verbirgt sein Gesicht. Er 

verweist uns auf das schlimmste Verbrechen. Die Zerstörung der Würde - die Bloßstellung. Menschen 

ertragen Gewalt und Ungerechtigkeit, aber sie zerbrechen, wenn ihnen die Würde genommen wird. 

Ist mir bewusst, wie ich mit der Würde meiner Mitmenschen umgehe? 
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11. Station: Jesus wird ans Kreuz genagelt 

Über seinem Kopf hatten sie eine Aufschrift angebracht, die seine Schuld angab: Das ist Jesus, der König der 

Juden. Zusammen mit ihm wurden zwei Räuber gekreuzigt, der eine rechts von ihm, der andere links. Die 

Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf und riefen: Du willst den Tempel niederreißen 

und in drei Tagen wieder aufbauen? Wenn du Gottes Sohn bist, hilf dir selbst, und steig herab vom Kreuz! 

Auch die Hohenpriester, die Schriftgelehrten und die Ältesten verhöhnten ihn und sagten: Anderen hat er 

geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Er ist doch der König von Israel! Er soll vom Kreuz herabsteigen, 

dann werden wir an ihn glauben. (Mt 27,37–42)  

Jesus wird nun auch seiner letzten Freiheit beraubt: Er kann sich nicht mehr bewegen. Nicht mehr gehen, 

nicht mehr heilen, nicht mehr segnen - festgenagelt.  Das Einzige was ihm bleibt ist der Atem – das Letzte 

was einem Menschen vor seinem Tod übrigbleibt. 

Denke ich über meinen Tod nach oder verdränge ich ihn? 

 



Seite 14 / 16 

12. Station: Jesus stirbt am Kreuz 

Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und 

Maria von Magdala. Als Jesus die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zur 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. Danach, da Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift 

erfüllte: Mich dürstet. Ein Gefäß voll Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm voll Essig auf einen 

Ysopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: Es ist 

vollbracht! Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. (Joh 19, 25-30) 

Auch im letzten Augenblick vor seinem Tod sorgt sich Jesus um seine Nächsten, er gibt seine Mutter in die 

Obhut seines Freundes. Johannes hat die Schrift in einer Hand und verweist mit der anderen auf Jesus: Das 

ist der dort angekündigte Messias, der Heilsbringer, der Anfang und das Ende allen Seins, Alpha und 

Omega. 

Traue ich Jesus meine Erlösung zu? 
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13. Station: Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner Mutter 

gelegt 

Gegen Abend kam ein reicher Mann aus Arimathäa namens Josef; auch er war ein Jünger Jesu. Er ging zu 

Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, ihm den Leichnam zu überlassen. Josef nahm ihn 

und hüllte ihn in ein reines Leinentuch. (Mt 27,57–59)  

Maria liebt Jesus über seinen Tod hinaus. Kraft- macht und leblos liegt er in ihren Armen. Und doch sind 

seine Arme ausgestreckt als wollten sie uns alle umfassen und uns sagen: Für Euch alle bin ich diesen Weg 

gegangen.  

Maria hält Jesus sorgsam. Ihre Hoffnung ist gestorben, ihre schlimmsten Befürchtungen haben sich 

bestätigt. Aber sie liebt ihn, auch jetzt noch. Ihre Liebe ist unabhängig vom Zustand ihres Sohnes. Sie ist für 

ihn da – ob er lebt oder tot ist. 

Wir haben es leichter als Maria. Wir wissen, was nachher geschah. Aber auch wir machen 

Todeserfahrungen. Manchmal halten auch wir Jesus in unseren liebenden Armen – aber er ist wie tot. Er tut 

nichts, er redet nicht, er hört nicht, er lässt uns allein, er regt sich nicht. Unsere Gedanken sind umwölkt, 

unsere Hoffnung auf dem Nullpunkt. Dann ist es ratsam, auf die Auferstehung zu warten, auf das sichtbare 

Eingreifen Gottes, das zur rechten Zeit erfolgen wird. Und nicht aufzuhören, Jesus zu lieben und zu halten! 
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14. Station: Der heilige Leichnam Jesu wird in das Grab gelegt 

Dann legte er ihn in ein neues Grab, das er für sich selbst in einen Felsen hatte hauen lassen. Er wälzte einen 

großen Stein vor den Eingang des Grabes und ging weg. Auch Maria aus Magdala und die andere Maria 

waren dort; sie saßen dem Grab gegenüber. (Mt 27,60–61) 

Jesu Leichnam wird ins Grab gelegt. Menschen, die all ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, begraben mit 

ihm ihre Hoffnungen. Da ist Josef von Arimathäa, der auf das Reich Gottes wartete und es in Jesus 

gekommen sah. Da ist Nikodemus, der nachts zu Jesus gekommen war, weil er in ihm den Lehrer der 

Weisheit sah. Da ist Maria von Magdala, aus der Jesus sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Sie war in ihrer 

Verzweiflung Jesus begegnet und von ihm geheilt worden. Jesus hat sie vorbehaltlos angenommen. Das hat 

sie verwandelt. Aber jetzt muss sie ihn, dem sie alles verdankt, ins Grab legen. Da sind "die Frauen, die mit 

Jesus aus Galiläa gekommen waren" (Lk 23,55). Sie waren fasziniert von der Person und Lehre Jesu. Nun 

müssen sie ihre Liebe, ihre Zuwendung, ihr Vertrauen begraben. 

Welche Hoffnungen habe ich begraben? Bin ich bereit für eine Auferstehung? 

 

 


