
Eine Kreuzweg-Meditation zum Karfreitag 

Einführung 

Karfreitag ist ein stiller Tag. Wir denken an die letzten Stunden Jesu und an seinen Tod. Wir versuchen uns ein klein 
wenig in seinen letzten Weg hineinzuversetzen, und gleichzeitig gehen wir auch in uns, denken an unsere Trauer, unser 
Leiden und unsere Fragen. Was wir an Karfreitag nämlich immer auch mit-sehen dürfen: Jesus ist diesen Weg 
gegangen, um uns auch in unseren dunkelsten Stunden nahe zu sein. Für uns hat er gelitten und für uns ist er 
gestorben. Das darf uns ein Lichtblick sein, auch und gerade, wenn es in uns finster ist.  

Heute lade ich Sie ein, mit Jesus mitzugehen auf seinem Weg. Dabei gibt es sieben Stationen, bei denen wir jeweils an 
ein Ereignis Jesu denken. Von dort ausgehend werden wir still und denken weiter, an das, was uns umtreibt und 
beschwert. Grundsätzlich ist der Ablauf immer gleich, nur ganz am Anfang und am Ende ist er etwas erweitert. 

Zur Vorbereitung: Dunkeln Sie einen Raum ab und verteilen Sie an sieben Stellen jeweils das Stationsblatt, eine Kerze 
und (wenn vorhanden) den jeweiligen Gegenstand. Eventuell könnten Sie noch für eine Sitzgelegenheit sorgen (z.B. 
einen Hocker). Die Gegenstände sind:  

- Station 1: Eine Schüssel mit Wasser und ein Handtuch 
- Station 2: Ein Dorn oder ein spitzes Stück Holz 
- Station 3: Ein Stein 
- Station 4: Ein Geldstück 
- Station 5: Ein kleines Kreuz 
- Station 6: Ein Schälchen mit Essig 
- Station 7: Eine Silberdistel (oder eine andere Pflanze als Zeichen für Trauer und Erinnerung) 

Und nun wünsche ich Ihnen eine besinnliche Zeit mit guten und auch mutmachenden Gedanken, Gottes Segen Ihnen 
und uns allen für diesen Tag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Station 1: Jesus wird zum Tode verurteilt 

Kerze anzünden, dazu das Votum:  

 Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

Gebet:  

Herr Jesus Christus, heute denken wir an dein Leiden und Sterben. Wir 
 danken dir für das, was du für uns getan hast. Wir bitten dich: schenke 
 uns Ruhe, gute Gedanken, und geh du auch diesen Weg mit uns. Amen.  

Lesung: Matthäus 27,22-24.26 

22 Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich dann machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Sie sprachen 
alle: Lass ihn kreuzigen! 23 Er aber sagte: Was hat er denn Böses getan? Sie schrien aber noch mehr: Lass ihn kreuzigen! 
24 Da aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser und 
wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen; seht ihr zu! 26 Da gab er 
ihnen Barabbas los, aber Jesus ließ er geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt werde. 

Liedstrophe (gesungen oder gesprochen): EG 85 O Haupt voll Blut und Wunden (Strophe 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Sündenbock – das ist es, was Jesus hier ist. Argumente, Zweifel: all das ist hier nicht gefragt. Und Jesus selbst 
verteidigt sich auch nicht wirklich, er lässt es zu, zum Sündenbock gemacht zu werden.  

Ist eine Menschenmenge erst einmal geeint in ihrer Empörung, in ihrem Zorn, dann kann das wie eine Welle sein, die 
unaufhaltsam weiterfließt. Und es tut auch gut, einen Grund, eine Quelle allen Übels ausgemacht zu haben. Das kann 
befreien, auch von eigenem Versagen.  

Fragen für die Stille:  

Wo wurde ich selbst ungerecht behandelt und hatte es schwer, mich dagegen zu wehren? 

Wo empöre ich mich besonders schnell?  

Habe ich schon einmal jemand anderen zum Sündenbock gemacht und meine Hände in Unschuld gewaschen, 
wo ich selbst vielleicht doch auch einen Teil der Schuld trug? 

Gebet:  

 Gnädiger Gott,  

 ich lade immer wieder Schuld auf mich: in Gedanken, mit Worten und Taten.  

Ich möchte dazu stehen und bitte dich: vergib mir und hilf mir, ehrlich zu sein, auch wenn es schwer fällt.  

(Hände in die Schüssel tauchen und sie waschen) 

Danke, dass du mich rein machst und ich bei dir immer wieder von vorne anfangen kann. Amen.  



Station 2: Jesus wird verhöhnt und verspottet 

Kerze anzünden 

Gebet:  

Herr Jesus Christus, heute denken wir an dein Leiden und Sterben. Wir danken dir für das, was du für uns getan 
hast. Gib uns deinen Segen, wenn wir nun deinen Weg mitgehen. Amen.  

Lesung: Matthäus 27,27-31 

27 Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit sich in das Prätorium und versammelten um ihn die ganze 
Kohorte 28 und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an 29 und flochten eine Dornenkrone und setzten 
sie auf sein Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn 
und sprachen: Gegrüßet seist du, der Juden König!, 30 und spien ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit auf 
sein Haupt. 31 Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und 
führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen.  

Liedstrophe (gesungen oder gesprochen): EG 85 O Haupt voll Blut und Wunden (Strophe 2) 

Du edles Angesichte,   /  davor sonst schrickt und scheut 
das große Weltgewichte:  / wie bist du so bespeit, 
wie bist du so erbleichet!  / Wer hat dein Augenlicht, 
dem sonst kein Licht nicht gleichet, / so schändlich zugericht’? 
 

Jesus hat sich selbst auch als König bezeichnet. Hier tun das auch die Soldaten: sie kleiden ihn und krönen ihn. Und 
doch ist der Hohn mit Händen zu greifen: sie verkehren all das ins Gegenteil. Hier hat nicht der König die Macht, 
sondern die Spötter. Genüsslich verletzen sie Jesus: mit ihren Schlägen, aber ähnlich schmerzhaft: mit ihren Worten. 
Sie kosten ihre vollkommene Macht über ihn aus.  

Macht ist verführerisch. Wer sie hat, behält sie gern und steht in der Gefahr, sie auszunutzen, anderen zum Nachteil. 
Geld ist Macht, und heute können uns auch Informationen Macht über andere verleihen. Auch die Bewunderung oder 
die Hochachtung anderer versetzen uns in eine mächtige Position.  

 

Dorn/spitzes Stück Holz in die Hand nehmen 

 

Fragen für die Stille:  

Wo wird Macht über mich ausgeübt? Und wo bin ich in einer Position der Macht? 

Habe ich das schon einmal ausgenutzt oder gar (aus Versehen) andere verletzt?  

Wie könnte ich mit mir verliehener Macht in guter Weise umgehen? 

Gebet:  

 Großer Gott,  

 in deinem Leiden und Sterben wurdest du machtlos herumgeschubst. 

Ich lege dir all die Momente hin, in denen ich herumgeschubst wurde oder wo ich selbst meine Position 
anderen gegenüber ausgenutzt habe.  

Lass mich nicht allein: in meinem Versagen wie in meinem Schmerz steh mir bei.  

Schenke du Frieden und Versöhnung.  

Amen.  



Station 3: Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz zu tragen 

Kerze anzünden 

Gebet:  

Herr Jesus Christus, heute denken wir an dein Leiden und Sterben. Wir danken dir für das, was du  
  für uns getan hast. Gib uns deinen Segen, wenn wir nun deinen Weg mitgehen. Amen.  

Lesung: Matthäus 27,32 

32 Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon;    
 den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. 

Liedstrophe (gesungen oder gesprochen): EG 85 O Haupt voll Blut und Wunden (Strophe 4) 

Nun, was du, Herr, erduldet,  / ist alles meine Last; 
ich hab es selbst verschuldet,  / was du getragen hast. 
Schau her, hier steh ich Armer,  / der Zorn verdienet hat. 
Gib mir, o mein Erbarmer,  / den Anblick deiner Gnad. 
 

Da wird einfach ein Mann vom Straßenrand genommen und muss Jesus die Last abnehmen, die er nicht mehr tragen 
kann. Oder: er darf? Es ist tröstlich, dass Jesus hier zumindest ein kleines Stück des Weges nicht alles allein tragen 
musste.  

Viele Lasten können wir unseren Mitmenschen nicht abnehmen – doch manche können wir mittragen: Fragen müssen 
nicht allein beantwortet werden, Leid und Trauer nicht allein getragen werden.  

  

Den Stein in die Hand nehmen 

 

Fragen für die Stille:  

Welche Lasten trage ich gerade mit mir herum? 

Wer ist (oder war schon einmal) mein Simon von Cyrene?  

Für wen könnte ich Simon von Cyrene sein? 

 

Gebet:  

 Barmherziger Gott,  

 auf deinem schweren Gang ans Kreuz hattest du Hilfe, einen Unterstützer.  

Gib, dass auch wir immer jemanden haben, der uns zur Seite steht und uns tragen hilft, wenn wir unter unserer 
Last fast zusammenbrechen.   

Gib uns einen Blick für die Menschen, denen wir helfen können ihre Lasten zu tragen.  

Danke, dass du uns auch in den schwersten Momenten niemals alleine lässt.  

Amen.  

 

 



Station 4: Jesus wird seiner Kleidung beraubt 

Kerze anzünden 

Gebet:  

Herr Jesus Christus, heute denken wir an dein Leiden und Sterben. Wir danken dir für das, was du für uns getan 
hast. Gib uns deinen Segen, wenn wir nun deinen Weg mitgehen. Amen.  

Lesung: Matthäus 27, 33-36 

33 Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt: Schädelstätte, 34 gaben sie ihm Wein zu trinken 
mit Galle vermischt; und da er's schmeckte, wollte er nicht trinken. 35 Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie 
seine Kleider und warfen das Los darum. 36 Und sie saßen da und bewachten ihn. 

Liedstrophe (gesungen oder gesprochen): EG 85 O Haupt voll Blut und Wunden (Strophe 5) 

Erkenne mich, mein Hüter, / mein Hirte, nimm mich an. 
Von dir, Quell aller Güter, / ist mir viel Guts getan; 
dein Mund hat mich gelabet / mit Milch und süßer Kost, 
dein Geist hat mich begabet / mit mancher Himmelslust. 
 

Eine bittere Pille: hilflos muss Jesus mit ansehen, wie seine Kleidung zerteilt und verscherbelt wird. „Ist ja nur 
Kleidung!“? Nein, es ist das letzte, das Jesus noch hat, sein einziges Hab und Gut – und auch sein letztes Stückchen 
Würde, das er da hergeben muss. Daraus wird nun Profit geschlagen, vor seinen Augen.  

Uns allen ist Unterschiedliches gegeben. Manche sind reich, andere nicht; manche haben ein Haus, können sich ein 
teures Hobby leisten, sind bis an die Haarspitze begabt und beschenkt, andere nicht (in dem Ausmaß). Das alles macht 
nicht aus, wer wir sind oder welchen Wert wir haben. Doch was wir aus dem machen, was uns gegeben ist, das ist 
schon deutlich entscheidender.  

 

Das Geldstück in die Hand nehmen 

 

Fragen für die Stille:  

Wo sehe ich meine eigenen Stärken, worin besteht mein Reichtum? 

Wofür setze ich meine Gaben ein – (nur) zum eigenen Vergnügen oder (auch) für andere? 

Wo lebe ich möglicherweise mein gutes Leben auf Kosten anderer? 

 

Gebet:  

 Barmherziger Gott,  

Gott, du hast dich für mich arm gemacht, hast alles für mich aufgegeben, bis hin zu deiner Kleidung.  

Du hast mich reich beschenkt: mit Materiellem, mit Begabungen, mit guten Freunden. Danke für alles, das 
mein Leben reich macht!   

Ich möchte das, was ich bin und habe, nicht nur für mich sein und haben, sondern auch für andere. Lass mich 
sehen und erkennen, wie ich von meinem Reichtum abgeben kann. Bitte hilf mir dabei! 

Amen.  

 



Station 5: Jesus wird ans Kreuz genagelt 

Kerze anzünden 

Gebet:  

Herr Jesus Christus, heute denken wir an dein Leiden und Sterben. Wir danken dir für das, was du für uns getan 
hast. Gib uns deinen Segen, wenn wir nun deinen Weg mitgehen. Amen.  

Lesung: Matthäus 27, 37-43 

37 Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes: Dies ist Jesus, der Juden König. 
38 Da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. 39 Die aber vorübergingen, 
lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe 40 und sprachen: Der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, 
hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz! 41 Desgleichen spotteten auch die Hohenpriester 
mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: 42 Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Er 
ist der König von Israel, er steige nun herab vom Kreuz. Dann wollen wir an ihn glauben. 43 Er hat Gott vertraut; der 
erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat; denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn. 

Liedstrophe (gesungen oder gesprochen): EG 85 O Haupt voll Blut und Wunden (Strophe 7) 

Es dient zu meinen Freuden / und tut mir herzlich wohl, 
wenn ich in deinem Leiden, / mein Heil, mich finden soll. 
Ach möcht ich, o mein Leben, / an deinem Kreuze hier 
mein Leben von mir geben, / wie wohl geschähe mir! 
 

Gottesbeweise – durch alle Jahrhunderte haben die Weisen versucht, Gottes Existenz zu beweisen. Großartige 
Abhandlungen sind dabei entstanden, und doch haben sie wohl niemanden überzeugt, der nicht doch irgendwie in 
sich selbst bereit war es zu glauben.  

Jesus wurde am Kreuz verhöhnt. Die Spötter dachten ja nicht wirklich, er könne sich befreien. Ihre Aufforderung, er 
solle doch als Gottes Sohn den Beweis erbringen, waren nur ein Vorwand, um die Demütigung umso tiefer zu machen.  

Wir wünschen uns auch oft einen Beweis, oder schlicht: die Fähigkeit tief in uns zu wissen, dass unser Vertrauen nicht 
umsonst ist. Dabei geht es um Gott, oder auch um die Wahrhaftigkeit von Freundschaften, wahre Liebe, das Wissen 
auf dem richtigen Weg zu sein. Gibt es Beweise für all das? 

Das Kreuz in die Hand nehmen 

Fragen für die Stille:  

Wo sehne ich mich nach Sicherheit, nach einem Beweis für das, was mir wichtig ist, nach deutlichen Hinweisen 
für den richtigen Weg? 

Woran halte ich mich fest, wenn ich an Gott, seiner Existenz oder seine Güte zweifle? 

Was gibt mir Halt, wenn ich unsicher bin?  

Gebet:  

 Liebender Gott,  

du wurdest ans Kreuz genagelt und verspottet. Ich möchte auf dich blicken, auf dein Kreuz, und ich möchte es 
glauben und begreifen lernen: das hast du für mich getan.  

Wo ich es nicht schaffe, zu glauben, dass du existierst oder dass du es gut mit mir meinst, da begegne du mir 
und hilf mir, dir zu vertrauen.  

Schenke mir die Kraft, weiter zu gehen, weiter zu vertrauen, auch wenn ich zweifle, und lass du meine 
Hoffnung nicht vergebens sein.  

Amen.  



Station 6: Jesus stirbt am Kreuz 
Kerze anzünden 

Gebet:  

Herr Jesus Christus, heute denken wir an dein Leiden und Sterben. Wir danken dir für das, was du für uns getan 
hast. Gib uns deinen Segen, wenn wir nun deinen Weg mitgehen. Amen.  

Lesung: Matthäus 27, 45-50.54 

45 Von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. 46 Und um die neunte 
Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtani? Das heißt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 47 
Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie: Der ruft nach Elia. 48 Und sogleich lief einer von ihnen, 
nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. 49 Die andern aber 
sprachen: Halt, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihm helfe! 50 Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. 54 
Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie 
sehr und sprachen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen! 

Liedstrophe (gesungen oder gesprochen): EG 85 O Haupt voll Blut und Wunden (Strophe 6) 

Ich will hier bei dir stehen,  / verachte mich doch nicht; 
von dir will ich nicht gehen,  / wenn dir dein Herze bricht; 
wenn dein Haupt wird erblassen / im letzten Todesstoß, 
alsdann will ich dich fassen  / in meinen Arm und Schoß. 
 

Gottverlassenheit. Völlige Finsternis, vollkommenes Ende. Jesus ist in seinem Tod zutiefst einsam, verlassen, bar jeder 
Hoffnung. Welch ein erschütterndes Ende! Hat er sein Ziel verfehlt? Haben seine Freunde ganz umsonst auf ihn 
vertraut?  

Ein Moment kann alles zerstören. Wir fühlen uns so verlassen, dass es kaum auszuhalten ist. Nichts scheint all dem 
Sinn geben zu können… - Es können Momente der Trauer sein, nach einer Entlassung oder einer tiefen Enttäuschung. 
Dann, wenn alles vergeblich scheint, brauchen wir es nötiger denn je: jemanden, der uns tröstet, der uns Halt gibt. 
Vielleicht ist uns auch dies ein Trost: Jesus, der Sohn Gottes, kennt diesen Moment, hat ihn durchlebt, durchlitten, 
und: am Ende hat er ihn überwunden.  

 

Eine Fingerspitze in das Schälchen mit Essig eintauchen und probieren 

Fragen für die Stille:  

Hatte ich schon Zeiten in meinem Leben, in denen alles finster war, ohne Ausweg und ohne Lichtblick? 

Wenn ich an die bittersten Momente meines Lebens denke: was hat mir geholfen sie zu überstehen? 

Wo brauche ich auch heute noch jemanden, der mir Halt gibt? 

Gebet:  

 Allmächtiger Gott,  

in deinem Sterben hast du dich in die tiefste Tiefe hinabgelassen und hast dich freiwillig in die 
Gottverlassenheit gegeben.  

Wenn ich ganz allein, verlassen und untröstlich bin, dann fang du mich auf, lass mich Trost bei dir finden, und 
schenke mir Menschen, die für mich da sind.   

Du bist vom Tod ins Leben zurückgekehrt. Halt mich fest und nimm mich mit, zurück ins Leben, gib mir Frieden 
und Ruhe.  

Amen.  



Station 7: Jesus wird vom Kreuz genommen und ins Grab gelegt 
Kerze anzünden 

Gebet:  

Herr Jesus Christus, heute denken wir an dein Leiden und Sterben. Wir danken dir für das, was 
 du für uns getan hast. Gib uns deinen Segen, wenn wir nun deinen Weg mitgehen. Amen.  

Lesung: Matthäus 27, 57-61 

57 Am Abend aber kam ein reicher Mann aus Arimathäa, der hieß Josef und war auch ein Jünger Jesu. 58 Der ging zu 
Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihm den geben. 59 Und Josef nahm den Leib und 
wickelte ihn in ein reines Leinentuch 60 und legte ihn in sein eigenes neues Grab, das er in einen Felsen hatte hauen 
lassen, und wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. 61 Es waren aber dort Maria Magdalena 
und die andere Maria; die saßen dem Grab gegenüber. 

Liedstrophe (gesungen oder gesprochen): EG 85 O Haupt voll Blut und Wunden (Strophe 9) 

Wenn ich einmal soll scheiden,  / so scheide nicht von mir, 
wenn ich den Tod soll leiden,  / so tritt du dann herfür; 
wenn mir am allerbängsten  / wird um das Herze sein, 
so reiß mich aus den Ängsten  / kraft deiner Angst und Pein. 
 

Da sitzen sie nun. Ein großer Stein trennt sie von ihrem Freund und Lehrer, ein großer Stein – und der Tod. Alles ist 
vorbei, die Hoffnung war vergeblich. Und nun können sie noch nicht einmal ihren Bräuchen gemäß um ihn trauern.  

Trauer, Sehnsucht nach geliebten Menschen, die nicht mehr um uns sind, geraubte Hoffnung – all das kann uns zum 
Verzweifeln bringen, reißt ein Loch in uns, das an uns nagt. Und doch gehören solche Erlebnisse zum Leben dazu, so 
bitter und furchtbar sie auch sind. Enttäuschung, Mutlosigkeit, der Tod: sie sind Teil des Lebens auf dieser Welt. Den 
Umgang damit müssen wir wohl oder übel lernen, und Wege finden sie zu überwinden und trotz allem weiter zu leben 
und zu hoffen.  

Die Silberdistel (bzw. eine andere Pflanze) in die Hand nehmen  

Fragen für die Stille:  

Wo vermute ich die Menschen, die mir etwas bedeuten und die gestorben sind? 

Gibt es Zeiten, in denen ich völlig entmutigt bin und nicht weiter weiß? 

Gibt es etwas, das mich immer wieder aufrichtet und mir neue Zuversicht gibt? 

Gebet:  

 Ewiger Gott,  

dein Tod war nicht das Ende. Deine Freunde dürfen es bald erfahren: du hast sie nicht verlassen, ihre Hoffnung 
war nicht vergeblich.  

Gib auch uns Erlebnisse und Impulse, dass du da bist, für uns einstehst und dass unsere Hoffnung nicht 
vergebens ist.   

In der Hoffnung auf dich, der du aus dem Tod ins Leben rufst, wollen wir weitergehen und weiterhoffen. 
Erbarm dich über uns und schenke uns Glauben, Trost und Zuversicht.   

Gott, dir wollen wir vertrauen, so schwer das manchmal auch ist. Sei mit uns und segne uns, an diesem Tag 
und auch an allen kommenden Tagen.  

Und so beten wir weiter mit den Worten Jesu, der für uns gestorben und auferstanden ist: Vater unser… 

Amen.  


