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10. Station: 
Jesus wird seiner Kleider beraubt

12. Station: 
Jesus stirbt am Kreuz

11. Station: 
Jesus wird an das Kreuz genagelt

13. Station: 
Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den 
Schoß seiner Mutter gelegt

14. Station: 
Der heilige Leichnam Jesu wird in das Grab gelegt

Es war etwa um die sechs-
te Stunde, als eine Finster-
nis über das ganze Land 
hereinbrach. Sie dauerte 
bis zur neunten Stunde. 
Die Sonne verdunkelte 
sich. Der Vorhang im Tem-
pel riss mitten entzwei, und 
Jesus rief laut: Vater, in 
deine Hände lege ich mei-
nen Geist. Nach diesen 
Worten hauchte er den 
Geist aus. (Lk 23, 44-46)

Und Josef von Arimathäa 
nahm ihn vom Kreuz, 
hüllte ihn in ein Leinen-
ruch und legte ihn in ein 
Felsengrab, in dem noch 
niemand bestattet wor-
den war. Die Frauen, die 
mit Jesus aus Galiläa ge-
kommen waren, gaben 
ihm das Geleit und sahen 
zu, wie der Leichnam in 
das Grab gelegt wurde. 
(Lk 23, 53, 55)

Josef aus Arimathäa war 
ein Jünger Jesu, aber aus 
Furcht vor den Juden nur 
heimlich. Er bat Pilatus, 
den Leichnam Jesu ab-
nehmen zu dürfen, und 
Pilatus erlaubte es. Also 
kam er und nahm den 
Leichnam ab.
(Joh 19, 38)

Sie kamen zur Schädel-
höhe; dort kreuzigten 
sie ihn und die Verbre-
cher, den einen rechts 
von ihm, den anderen 
links. Jesus aber bete-
te: Vater, vergib ihnen, 
denn sie wissen nicht, 
was sie tun. 
(Lk 23, 33-34)

Die Soldaten nahmen sei-
ne Kleider und machten 
vier Teile daraus, für je-
den Soldaten einen. Sie 
nahmen auch sein Unter-
gewand, das von oben 
her ganz durchgewebt 
ohne Naht war, sie sagten 
zueinander: Wir wollen es 
nicht zerteilen, sondern 
darum losen, wem es ge-
hören soll. 
(Joh 19, 23-24)
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Impulse für ein Kreuzweg-Gebet zuhause:

• Im Gotteslob finden Sie unter Nummer 
683 (ab Seite 948) eine Kreuzwegandacht 
mit Texten und Liedvorschlägen

• Überlegen Sie sich für jede Station eine 
ganz persönliche Fürbitte. 

• Betrachten Sie die einzelnen Bilder der  
Stationen und versuchen Sie, sich in eine 
der dargestellten Personen hineinzuverset-
zen. Was spricht Sie an? Was entdecken 
Sie in den Figuren?

• Finden Sie weitere Angebote im Internet 
unter www.herzjesu-weimar.de und  
www.bistum-erfurt.de!



Als Pilatus sah, dass er 
nichts erreichte, sondern 
dass der Tumult immer 
größer wurde, ließ er Was-
ser bringen, wusch sich 
vor allen Leuten die Hän-
de und sagte: Ich bin un-
schuldig am Blut dieses 
Menschen … Darauf ließ 
er Barabbas frei und gab 
den Befehl, Jesus zu gei-
ßeln und zu kreuzigen. 
(Mt 27, 24-26)

Sie übernahmen Jesus. 
Er trug sein Kreuz und 
ging hinaus zur soge-
nannten Schädelhöhe, 
die auf Hebräisch Golgota 
heißt. 
(Joh 19,16b–17)

Der Herr lud auf ihn die 
Schuld von uns allen. Er 
wurde misshandelt und 
niedergedrückt, aber er 
tat seinen Mund nicht 
auf. Wie ein Lamm, das 
man zum Schlachten 
führt, und wie ein Schaf 
angesichts seiner Sche-
rer, so tat auch er sei-
nen Mund nicht auf. 
(Jes 53, 6b-7)

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

2. Station: 
Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern

1. Station: 
Jesus wird zum Tode verurteilt

4. Station: 
Jesus begegnet seiner Mutter

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

6. Station: 
Veronika reicht Jesus das Schweißtuch

7. Station: 
Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz

8. Station: 
Jesus begegnet den weinenden Frauen

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

Bei dem Kreuz standen 
seine Mutter und die 
Schwester seiner Mutter, 
Maria, die Krau des Klo-
pas, und Maria von Mag-
dala. Als Jesus seine Mut-
ter sah und bei ihr den 
Jünger, den er liebte, 
sagte er zu seiner Mut-
ter: Frau, siehe, dein 
Sohn! Dann sagte er zu 
dem Jünger: Siehe, deine 
Mutter! (Joh 19, 25-27a)

Als sie Jesus hinausführ-
ten, ergriffen sie einen 
Mann aus Zyrene na-
mens Simon, der gerade 
vom Feld kam. Ihm lu-
den sie das Kreuz auf, 
damit er es hinter Jesus 
hertrage. (Lk 23, 26)

Doch er wurde durch-
bohrt wegen unserer 
Vergehen, wegen unse-
rer Sünden zermalmt. Zu 
unserem Heil lag die 
Strafe auf ihm, durch 
seine Wunden sind wir 
geheilt. Wir hatten uns 
alle verirrt wie Schafe, 
jeder ging für sich sei-
nen Weg. Doch der Herr 
lud auf ihn die Schuld 
von uns allen. 
(Jes 53, 5-6)

Ich hielt meinen Rücken 
denen hin, die mich 
schlugen, und denen, die 
mir den Bart ausrissen, 
meine Wangen. Mein Ge-
sicht verbarg ich nicht 
vor Schmähungen und 
Speichel. (Jes 50, 6)

Ich aber bin ein Wurm 
und kein Mensch, der 
Leute Spott, vom Volk 
verachtet. Alle, die 
mich sehen, verlachen 
mich, verziehen die Lip-
pen, schütteln den 
Kopf: „Er wälze die Last 
auf den Herrn, der soll 
ihn befreien! Der reiße 
ihn heraus, wenn er an 
ihm Gefallen hat.“ 
(Ps 22, 7-9)

Es folgte eine große 
Menschenmenge, dar-
unter 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!  
(Lk 23, 27-28)


