
Kreuzwegmeditation 
 

DER FRAGILE MENSCH 

Kreuzweg Elina 

  



EINFÜHRUNG 

Ach, wie flüchtig, ach, wie nichtig, ist der Menschen Leben! 

So heisst es im Lied von Michael Franck aus dem 17. Jhd. (KG 729). Und in der 

Tat: das menschliche Leben ist flüchtig, nichtig, begrenzt! In Zeiten der 

Coronakrise wird uns dies deutlich vor Augen geführt. Und obwohl wir unserer 

Sterblichkeit bewusst sind, ergreift es uns dennoch immer wieder, wenn der Tod 

in unsere Mitte tritt. Auch Beat Bonani musste diese Erfahrung machen und hat 

im Gedenken an sein verstorbenes Enkelkind den „Kreuzweg Elina“ gestaltet, 

der nun in der Josefskapelle in Glis steht. Dieser Kreuzweg ist geprägt von einer 

Schlichtheit der Form, von Einheitlichkeit unter den Stationen und der persönli-

chen Berührung des Künstlers.   

In den letzten Jahren hat Wissenschaft und Technik unglaubliche Fortschritte 

gemacht. Das Smartphone, Tablet, Computer und das Internet im Allgemeinen 

sind aus unserem Alltag kaum mehr wegzudenken. Und dennoch: Angesichts 

von Krankheit, Pandemie und Tod wird jedem klar: Egal, wie fortschrittlich und 

weit entwickelt die Menschheit auch sein mag –    

Der Mensch ist ein fragiles Wesen! 

Im Gegensatz zu den Tieren haben wir weder Reisszähne, noch ein dichtes Fell, 

noch sind wir ausgezeichnete Kletterer, Taucher oder haben besonders viel 

Kraft. Unsere Stärke liegt in der Gemeinschaft! Wir können uns helfen in unseren 

Ängsten und Nöten, in unserer Schwachheit und Unzulänglichkeit. Denn Gott 

hat uns auserwählt, nach seinem Ebenbild zu leben, in der Einheit mit Christus. 

Dank Jesus Christus ist unser Leben gar nicht mehr so flüchtig und nichtig, denn 

er hat uns durch sein Kreuz einen Zugang zum ewigen Leben in Gottes Herrlich-

keit ermöglicht.  



In der Meditation seines Kreuzweges werden wir uns bewusst, was Jesus Christus 

für uns getan hat. Wir wollen auch darüber nachdenken, wie fragil doch der 

Mensch ist und unsere Schmerzen und Ängste, unser Unverständnis und Ohn-

macht – unsere Fragilität - in sein Kreuz legen. Der Mensch ist ein fragiles Wesen, 

doch der Mensch darf glauben, hoffen, lieben. 

Kreuzzeichen 
 

Eröffnungsgebet 
 

Herr Jesus Christus, 

manchmal fühlen wir uns wie Blätter im Wind;  

wie ein Spielball in der Luft oder zerbrechlich wie eine frische Knospe. 

Wir erkennen unsere Verletzbar- und Sterblichkeit.  

Dadurch haben wir auch Angst und Unsicherheiten. 

Hilf uns, durch das Betrachten deines Kreuzweges, 

Mut und Kraft zu schöpfen.  

Dein Kreuz richte uns auf. 

Dein Kreuz weise uns den Weg zu dir, 

  sodass wir dir immer näherkommen 

 und unser Leben ganz nach deinem ausrichten können. 

Wir Menschen sind fragile Wesen,  

doch wir sind nicht schwach, 

weil wir nicht alleine unterwegs sind.  

Wir brauchen uns nicht zu fürchten,  

denn du bist da. Amen. 



1. Station:  

JESUS WIRD ZUM TOD VERURTEILT 

Der fragile Mensch wäscht seine Hände in Unschuld 

 

V  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus 

und preisen dich. 

A  Denn durch dein heiliges Kreuz  

hast du die Welt erlöst. 

    

 

 

BETRACHTUNG 
Wie ein wildes Tier an der Leine wird Jesus zu Pontius Pilatus geführt. 

Dabei wird er begleitet vom Geschrei der Menge: «Ans Kreuz mit ihm!». 

Obwohl der römische Statthalter kein Verbrechen in den Taten Jesu 

sieht, wird er schwach, gibt dem Ruf der Menge nach und verurteilt 

Jesus zum Tode. Daraufhin wäscht er seine Hände und weist alle 

Schuld am Todesurteil von sich. 

Seiner eigenen Meinung treu zu bleiben und sich für die Gerechtigkeit 

einzusetzen ist schwierig. Wie schnell werden wir Menschen schwach, 

wenn sich allzu viel Widerstand regt? Wie selten werden Frauen und 

Männer in hohen Führungspositionen zur Rechenschaft für ihre Fehl-

entscheidungen gezogen?  

Ich wasche meine Hände in Unschuld…  

…das System ist schuld!  

…die Kirche ist schuld!  

…die Vorgesetzten sind schuld!  

…der Staat ist schuld! 



Können wir unsere Hände wirklich in Unschuld waschen, oder be-

schmutzen wir uns bereits, indem wir uns nicht gegen Ungerechtigkeit 

wehren, für Arme und Hilflose einsetzen, all jenen unsere Stimme ver-

leihen, die selber nicht sprechen können oder nicht gehört werden?  

 

GEBET 
 

Jesus Christus – unschuldig verurteilt. 

Du bist zur Welt gekommen,  

  um den Menschen Frieden und Gerechtigkeit zu bringen.  

Du selbst hast keine Gerechtigkeit erfahren,  

  sondern wurdest unschuldig zum Tod am Kreuz verurteilt. 

Niemand wollte Verantwortung für diese Entscheidung übernehmen,  

 doch du hast dich nicht davor gedrückt. 

Hilf uns, Frieden und Gerechtigkeit zu Leben.  

Schenke den Verantwortlichen in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik  

Mut und Stärke, für die gerechte Sache einzustehen – selbst wenn  

dies bedeutet, unpopuläre Entscheidungen treffen zu müssen. 

 Ermutige alle, die sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen.  

 

 

FÜRBITTE 
 

V  Herr Jesus Christus, wir bitten dich:  

A  Stärke uns, wenn wir schwach werden und ermutige uns, Verantwor-

tung für unsere Entscheidungen zu übernehmen.  



2. Station:  

JESUS NIMMT DAS SCHWERE 

KREUZ AUF SEINE SCHULTER 

Der fragile Mensch muss sein Schicksal akzeptieren 

 

     V  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus  

      und preisen dich. 

       A  Denn durch dein heiliges Kreuz  

        hast du die Welt erlöst. 

    

 

BETRACHTUNG 
Ohne Ausreden, ohne Gejammer, ohne Unschuldsbeteuerungen 

nimmt Jesus das schwere Kreuz auf seine Schultern. Das Kreuz ist ver-

glichen mit seiner Körpergrösse riesig, er wirkt daneben fragil und zer-

brechlich. Doch Jesus weiss: Er muss sein Kreuz tragen. 

Wenn wir ehrlich sind, hätten wir wohl alle, reichlich Grund uns zu kla-

gen: Körperliche und seelische Leiden drücken auf uns wie ein schwe-

res Kreuz. Jeder Mensch hat sein Kreuz zu tragen. Es bringt nichts zu 

vergleichen und missgünstig auf das (angeblich leichtere) Schicksal 

der anderen zu schauen. Doch wir können unsere Leiden Gott anver-

trauen, der als Mensch für uns Menschen gelitten hat.  



PSALM 
 

Aus der Tiefe rufe ich zu dir, 

Gott, höre meine Klage! 

  Leih mir dein Ohr, 

  achte auf mein Flehen. 

Leg mir die Sünden nicht zur Last, 

sonst kann ich nicht bestehen. 

  Bei dir ist doch Vergebung, 

  ich brauche mich nicht zu fürchten. 

Ich hoffe auf dich; 

Ich vertraue dir. 

  Mehr als der Wächter den Morgen 

  Ersehnt mein Herz dein Wort. 

Denn bei dir ist die Liebe 

und Gnade in Fülle. 

  Ja, du wirst uns erlösen 

  Und uns die Schuld verzeihen 

Psalm 130 

FÜRBITTE 
 

V  Herr Jesus Christus, wir bitten dich:  

A  Lass uns bereit sein, die Herausforderungen des Lebens anzupacken 

und schenke uns die Kraft, auch anderen in ihren Nöten und Sorgen 

beizustehen. 

  



3. Station:  

JESUS FÄLLT ZUM ERSTEN MAL  

UNTER DEM KREUZ 

Der fragile Mensch gerät schon mal aus dem Gleichgewicht 

 

 V  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus  

  und preisen dich. 

 A  Denn durch dein heiliges Kreuz  

  hast du die Welt erlöst. 

    

 

BETRACHTUNG 
 

Das Kreuz ist gross und schwer – die langen Balken ragen weit über 

Jesu Schulter hinaus. Da braucht es nicht viel, um das Gleichgewicht 

zu verlieren. Der Soldat versucht ihn gerade zu halten: Mit einer Hand 

hält er das Kreuz, mit der anderen hält er die Lanze, mit der er Jesus 

ans Kreuz drückt. So wird Jesus geradegerückt: Eingezwängt zwischen 

Lanze und Kreuz. 

In unserem Alltag haben wir nicht selten so Einiges gleichzeitig zu stäm-

men: Familie, Arbeit, Freunde, Vereine, Hobbys, Arbeiten im und ums 

Haus oder andere Verpflichtungen engen uns ein und setzen uns unter 

Druck.  



Manche versuchen diesen Druck mit Sucht- und Aufputschmitteln wie 

Tabak, Kaffee, Alkohol, Energy-Drinks oder stärkeren Drogen auszuhal-

ten. Schnell gerät man dadurch aber erst recht aus dem Gleichge-

wicht… 

GEBET 
 

Bedrängter Herr und Gott. 

Nach dem Fall unter dem Kreuz bist du wieder aufgestanden. 

Wir Menschen haben Grenzen.  

Wir sind und bleiben fragile Wesen.  

Hilf uns, die eigenen Grenzen zu erkennen und zu respektieren. 

Zeige uns den Blick fürs Ganze,  

 wenn wir uns eingeengt und unter Druck fühlen. 

Auch unsere Mitmenschen kommen manchmal an ihre Grenzen. 

Lass uns erkennen, wer Hilfe nötig hat und wo es angebracht ist,  

  nicht noch zusätzlichen Druck aufzubauen,  

  sondern mit Wohlwollen beizustehen.  

 
 

FÜRBITTE 
 

V  Herr Jesus Christus, wir bitten dich:  

A  Hilf uns, die richtigen Prioritäten zu setzen und Suchtmitteln zu wider-

stehen. 

  



4. Station:  

JESUS BEGEGNET SEINER  

BETRÜBTEN MUTTER 

Der fragile Mensch leidet mit 

 

 V  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus  

  und preisen dich. 

 A  Denn durch dein heiliges Kreuz  

  hast du die Welt erlöst. 

    

 

BETRACHTUNG 
Obwohl das schwere Kreuz drückt, nimmt sich Jesus Zeit, seine Mutter 

zu trösten. Denn Maria leidet mit – sie kniet sich vor ihm hin und senkt 

den Kopf. Jesus mobilisiert sogar noch die Kraft, einhändig das Kreuz 

zu tragen, um seiner Mutter Maria zärtlich über den Kopf zu streicheln.  

Eine liebende Mutter oder ein guter Vater leiden mit, wenn es ihren 

Kindern schlecht geht. Sie weinen mit, nehmen in den Arm, streicheln 

über den Kopf, hören zu oder sind einfach nur da. 

Wir Menschen entwickeln Mitgefühl, wir können trösten und Schmer-

zen lindern – sogar, wenn dies bedeutet, dass wir selber dabei leiden. 

Gott liebt uns, wie eine gute Mutter oder ein liebender Vater. Er hat 

Mitleid mit uns und tröstet uns in unseren Schmerzen und Nöten. 



LESUNG AUS DEM 1. JOHANNESBRIEF 
 

Ihr Lieben, 

 wir wollen einander lieben;  

 denn die Liebe ist aus Gott  

 und alle, die lieben, stammen von Gott und erkennen Gott.  

Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt;  

 denn Gott ist Liebe.  

Wir haben die Liebe Gottes unter uns erkannt,  

 als Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat,  

 damit wir durch ihn leben und mitfühlen können.  

Darin besteht die Liebe:  

 Nicht dass wir Gott geliebt haben,  

 sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne  

 für unsere Sünden gesandt hat.  

Geliebte,  

 wenn Gott uns so geliebt hat,  

 müssen auch wir einander lieben! 

1. Johannesbrief 4, 7-11 

 

FÜRBITTE 
 

V  Herr Jesus Christus, wir bitten dich:  

A  Tröste uns in unserer Schwachheit und lass uns lieben,  

 wenn andere unser Mitgefühl gebrauchen können. 

  



5. Station:  

SIMON VON ZYRENE HILFT JESUS 

DAS KREUZ ZU TRAGEN 

 Der fragile Mensch braucht Unterstützung 

 

 

     V  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus  

      und preisen dich. 

       A  Denn durch dein heiliges Kreuz  

        hast du die Welt erlöst. 

   

 

 

BETRACHTUNG 
 

Das Kreuz lastet immer noch schwer auf Jesu Schultern. Er geht ge-

bückt. Doch immerhin erhält er etwas Hilfe durch Simon von Zyrene. 

Dieser steht fast aufrecht und auf den ersten Blick, wirken seine Bemü-

hungen nicht sonderlich anstrengend. Simon von Zyrene ist vermutlich 

auch nicht wirklich motiviert – immerhin wurde er dazu gezwungen 

und hat seine Hilfe nicht von sich aus anerboten. Dennoch schiebt er 

das Kreuz von hinten zusammen mit Jesus den Berg hoch. Jede Form 

von Unterstützung kann gut gebraucht werden. 

Alleine ist der Mensch nur schwach. Doch gemeinsam können wir viel 

erreichen. Wir Menschen können einander helfen, einander unter die 

Arme greifen oder einen Anschubs geben. Manchmal braucht es da-

für gar nicht viel.  



GEBET 
 

Herr und Gott,  

 du hast für uns das schwere Kreuz getragen. 

Immer wieder sind wir auf die Hilfe anderer angewiesen.  

Du stellst uns Menschen zur Seite  

  die uns beistehen,  

  die uns zuhören,  

  die Verständnis mit uns haben  

  und auch mal gute Ratschläge erteilen oder uns anstossen. 

Wir danken für all die guten Seelen,  

  die unentgeltlich und ohne Zwang so viel Gutes für andere tun.  

Segne alle Menschen, die sich einsetzen  

  für die Kranken und Schwachen  

 und alle, die auf Unterstützung angewiesen sind. 

 

 

FÜRBITTE 
 

V  Herr Jesus Christus, wir bitten dich:  

A  Lass uns in unserer Schwachheit Hilfe annehmen. 

 

  



6. Station:  

VERONIKA REICHT JESUS  

DAS SCHWEISSTUCH 

Der fragile Mensch ist pflegebedürftig 

 

 

     V  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus  

      und preisen dich. 

       A  Denn durch dein heiliges Kreuz  

        hast du die Welt erlöst. 

 

    

BETRACHTUNG 
 

Auch wenn Jesus gebückt unter dem Kreuz steht – verurteilt wie ein 

Verbrecher, beschmutzt, blut- und dreckverschmiert – so ist das Vero-

nika egal: Sie kniet vor ihm nieder, schaut hoch zu ihm und reicht ihm 

ihr Tuch.  

Zu Beginn unseres Lebens brauchen wir Hilfe und Unterstützung. Der 

Mensch ist fragil, alleine haben Neugeborene überhaupt keine Über-

lebenschance. Sie müssen gefüttert, gewaschen und angezogen 

werden. Dazwischen steht immer wieder das Windel-Wechseln an… 

Als Kleinkind ist uns das eigentlich ziemlich egal.  



Doch auch in Krankheit oder im Alter sind wir oftmals wiederum pfle-

gebedürftig wie ein Baby. Wir sind vielleicht ein wenig beschämt, 

doch dankbar und froh, gibt es Menschen, die uns ein Tuch reichen. 

Pflegerinnen und Pfleger helfen uns, uns anzuziehen, zu waschen oder 

zu ernähren.  

 

PSALM 
 

Wer im Schutz des Höchsten wohnt 

Der ruht im Schatten des Allmächtigen. 

  Ich sage zum Herrn: Du bist meine Burg, meine Rettung, 

  mein Gott, dem ich vertraue. 

Mit deinen Schwingen deckst du mich, 

bei dir finde ich Zuflucht, ich brauche mich nicht zu fürchten. 

  Du bietest deine Engel auf, 

  damit sie mich behüten. 

Mir begegnet kein Unheil, 

nichts kann mir schaden. 

  Gott schützt mich, er kennt meinen Namen. 

  Er antwortet, wenn ich ihn rufe. 

   

Nach Psalm 91  

FÜRBITTE 
 

V  Herr Jesus Christus, wir bitten dich:  

A  Stärke alle Frauen und Männer, die sich in der Pflege engagieren. 



7. Station:  

JESUS FÄLLT ZUM ZWEITEN MAL  

UNTER DEM KREUZ 

Der fragile Mensch kann ausbrennen 

 

 

     V  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus  

      und preisen dich. 

       A  Denn durch dein heiliges Kreuz  

        hast du die Welt erlöst. 

    

 

BETRACHTUNG 
Jesus fällt ein zweites Mal unter der Last des Kreuzes. Er ist völlig er-

schöpft, mit gesenktem Kopf stützt er sich mit beiden Armen vom Bo-

den auf. Wenn der Soldat das Kreuz nicht halten würde, wäre Jesus 

wohl inzwischen vom Kreuz begraben worden. Jesus ist komplett aus-

gebrannt, er lässt den Kopf hängen. 

Ausgebrannt zu sein, unter einem Burnout zu leiden und den Kopf hän-

gen zu lassen, gehört bei uns leider schon fast zu den alltäglichen 

Volkskrankheiten. Viele Menschen leiden im Hintergrund, lange unbe-

merkt, bis sie irgendwann total ausgebrannt zusammenbrechen und 

nichts mehr halten können. 



GEBET 
 

Ausgebrannter Herr und Gott. 

Manchmal wird einfach alles zu viel. 

Dann haben wir keine Kraft mehr, 

  sind ausgebrannt  

  und drohen unter dem Druck zusammenzubrechen. 

Äusserlich sieht man das Leiden oftmals nicht auf den ersten Blick. 

Du siehst in unsere Herzen,  

  du weisst um unseren innersten Gedanken, Ängste,  

  Sorgen und Nöte.  

Du weisst, wann wir überfordert sind. 

 

 

 

FÜRBITTE 
 

V  Herr Jesus Christus, wir bitten dich:  

A  Schenke uns die Kraft, immer wieder aufzustehen und hilf uns Rah-

menbedingungen zu schaffen, damit kein Mensch überfordert wird. 

  



8. Station:  

JESUS BEGEGNET  

DEN WEINENDEN FRAUEN 

Der fragile Mensch empfindet Scham  

 

 V  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus  

  und preisen dich. 

 A  Denn durch dein heiliges Kreuz  

  hast du die Welt erlöst. 

    

 

BETRACHTUNG 
Diese Station erinnert ein wenig an die Begegnung von Jesus mit seiner 

Mutter. Die Frau hält seine Hand – vielleicht um ihn zu trösten, vielleicht 

aber auch, um selber getröstet zu werden. Die andere Hand hält sie 

sich vors Gesicht. Sie ist erstaunt, erschrocken, schockiert und kann 

kaum glauben, was sie sieht. 

Bei den Nachrichten möchte ich gerne auch manchmal einfach nur 

wegsehen, die Augen verdecken oder den Mund zuhalten, weil 

meine Kinnlade vor Unglauben nach unten gefallen ist. Nachrichten 

über Naturkastastrophen wie Dürre, Buschfeuer oder Heuschrecken-

plagen; Nachrichten über Unfälle oder Krankheiten; Nachrichten über 

Krieg und Terror. Lieber Gott, ich möchte lieber wegsehen.  



PSALM 
 

Gott, mich bedrängt so vieles, 

ich werde in die Enge getrieben. 

  Schaffe mir Raum in der Bedrängnis. 

  Sei mir gnädig und höre mein Beten. 

Laut rufe ich zu dir. 

Gib mir Antwort von deinem heiligen Berg. 

  Denn du bist ein Schild für mich. 

  Du richtest mich auf, du bist meine Stütze. 

Wenn ich rufe, gib mir Antwort. 

Lege deine Worte in mein Herz. 

  Wer lässt uns Gutes schauen? 

  Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten! 

Ich weiss um meine Schwachheit. 

Wohin soll ich damit gehen? 

  Zu dir, o Gott, denn ich vertraue dir. 

  Ich halte mich an dein Erbarmen.  

Nach den Psalmen 3 und 4 

 

FÜRBITTE 
 

V  Herr Jesus Christus, wir bitten dich:  

A  Lass uns die Probleme und Herausforderungen unserer Zeit erkennen. 

Schenke uns die Kraft hinzusehen und mutig dagegen anzugehen.  

 



9. Station:  

JESUS FÄLLT ZUM DRITTEN MAL  

UNTER DEM KREUZ 

Der fragile Mensch ist erbarmungslos 

 

 

     V  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus  

      und preisen dich. 

       A  Denn durch dein heiliges Kreuz  

        hast du die Welt erlöst. 

    

 

 

BETRACHTUNG 
Bei seinem 3. Sturz kann sich Jesus nicht einmal mehr auf Knie und El-

lenbogen stützen. Völlig erschöpft liegt er am Boden, doch es wird ihm 

keine Verschnaufspause gewährt. Der Soldat pieckst ihn in die Seite 

und drängt ihn dazu, sofort wieder aufzustehen. Jesus liegt gebrochen 

auf dem Boden und dennoch muss er weiter. 

Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Rücksicht zu nehmen auf 

Schwächere, Barmherzigkeit zu leben oder nachsichtig zu sein ist wirt-

schaftlich nicht rentabel.  



Erzielt eine Fussballmannschaft nicht die gewünschten Resultate, wird 

der Trainer ausgewechselt; stimmen die Verkaufszahlen nicht, werden 

Arbeitnehmende gekündigt. Wir Menschen haben unsere Schwä-

chen, doch Gott nimmt uns an, wie wir sind. 

 

LESUNG AUS DEM BUCH MICHA 
 

 Wer ist Gott wie du,  

 der Schuld verzeiht  

 und an der Verfehlung vorübergeht für den Rest seines Erbteils!  

Nicht hält er auf ewig fest an seinem Zorn,  

 denn er hat Wohlgefallen daran,  

 gütig zu sein.  

Er wird sich unser wieder erbarmen,  

 er wird niedertreten unsere Schuld.  

Micha 7,18-19 

 

FÜRBITTE 
 

V  Herr Jesus Christus, wir bitten dich:  

A  Hilf uns zu erkennen, dass Erbarmen und Nachsicht bereichernder 

sein können, als wirtschaftlicher Profit. 

  



10. Station:  

JESUS WIRD  

SEINER KLEIDER BERAUBT 

Der fragile Mensch leidet an Konsumismus 

 

 V  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus  

  und preisen dich. 

 A  Denn durch dein heiliges Kreuz  

  hast du die Welt erlöst. 

   

  

 

BETRACHTUNG 
 

Selbst wenn das Kreuz neben ihm abgestellt ist, schafft es Jesus nicht 

mehr, sich vollständig aufzurichten. Er steht gebeugt da, gedemütigt, 

mit hängenden Armen, seiner Kleider entledigt, denn diese rissen die 

Soldaten an sich. Der Blick beider Akteure ist gesenkt: Bei Jesus viel-

leicht vor Scham, Unbehagen oder einfach nur Erschöpfung. Der Sol-

dat betrachtet die soeben ergatterte Ware – wer weiss, vielleicht hat 

er ja ein schlechtes Gewissen und traut sich nicht mehr, Jesus ins Ge-

sicht zu schauen? 



Waren Sie schon einmal auf einer Shopping-Tour und hatten dann im 

Anschluss ein schlechtes Gewissen? Wie viel Geld geben wir aus, für 

Sachen, die wir eigentlich gar nicht brauchen? In welchem Ausmass 

schädigen wir die Umwelt, weil wir einfach etwas Neues kaufen, an-

statt das Alte zu reparieren oder wiederzuverwenden? 

 

GEBET 
 

Jesus Christus – der Kleider beraubt. 

Mit unserem Konsumverhalten entreissen wir der Erde ihre Kleidung. 

Wir nehmen für uns die Früchte der Schöpfung: 

 Früchte, Gemüse, Getreide, Öl, Holz, Wolle, Fleisch…  

Ja, der Klimawandel wird länger je bewusster,  

 doch leider erkennen immer noch viele Menschen nicht, 

 wie sie mit ihrem Verhalten und Lebensstil der Umwelt schaden. 

Du leidest still mit allen,  

 die sich nicht wehren können, 

 die ausgebeutet werden, 

 die leiden unter der Gier anderer. 

  

FÜRBITTE 
 

V  Herr Jesus Christus, wir bitten dich:  

A  Hilf uns, deine Schöpfung zu bewahren und stärke in uns das Bewusst-

sein, dass all unsere Handlungen Konsequenzen haben. 



11. Station:  

JESUS WIRD ANS KREUZ GENAGELT 

Der fragile Mensch ist ausgeliefert 

 

 

 V  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus  

  und preisen dich. 

 A  Denn durch dein heiliges Kreuz  

  hast du die Welt erlöst. 

    

 

BETRACHTUNG 
 

Hochkonzentriert holt der Peiniger mit dem Hammer in der einen Hand 

aus, mit der anderen Hand fixiert er den Arm Jesu. Er selbst scheint sich 

nicht zu wehren, sondern nimmt die Situation so an, wie sie ist. Was 

kann dieser Mann schon dafür, dass er den Befehl erhalten hat, ihn 

ans Kreuz zu nageln? 

Der Mensch ist nicht nur fragil, der Mensch ist zum Teil auch ohnmäch-

tig: Es gibt Machenschaften, Systeme und Ordnungen, auf die wir kei-

nen Einfluss haben. Wir können Menschen nicht zum Guten zwingen. 

Gott schenkte uns den freien Willen, damit wir selber entscheiden kön-

nen wie wir handeln, denken und leben. Dies müssen wir auch bei an-

deren Menschen akzeptieren.  



PSALM 
 

Nur der Tor spricht in seinem Herzen: 

«Es gibt keinen Gott.» 

  Die Menschen führen ein gottloses Leben, 

  handeln abscheulich. 

Gott blickt vom Himmel herab auf die Menschen, 

um zu sehen, ob ein Verständiger da ist, der Gott sucht. 

  Doch alle haben ihn verlassen, 

  untreu sind sie alle. 

Die Bösen haben keine Einsicht, 

behandeln die Menschen wie Abfall. 

  Sie misshandeln die Armen,  

  die auf den Ewigen vertrauen. 

Gott wird das Schicksal wenden: 

Sein Volk wird sich freuen und jubeln. 

 

Nach Psalm 14 

 

FÜRBITTE 
 

V  Herr Jesus Christus, wir bitten dich:  

A  Lass uns nicht zu Peinigern von anderen werden, 

sondern hilf uns, Freiheit uns Selbstbestimmtheit aller zu fördern.  

 



12. Station:  

JESUS STIRBT AM KREUZ 

Der fragile Mensch hat Angst 

 

 

     V  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus  

      und preisen dich. 

       A  Denn durch dein heiliges Kreuz  

        hast du die Welt erlöst. 

    

 

BETRACHTUNG 
 - Stille - 

Jesus ist ans Kreuz genagelt, seinen letzten Lebensatem hat er ausge-

haucht. Der Soldat steht mit seiner Lanze immer noch wachsam da-

neben. Hat er wohl Angst, dass Jesus vom Kreuz steigt? Hat er Beden-

ken, ob dies wirklich die richtige Entscheidung war? Was, wenn dieser 

Jesus aus Nazareth tatsächlich der Sohn Gottes ist? 

Angst gründet oftmals in mangelndem Vertrauen. Gerade der bevor-

stehende Tod ruft bei vielen Menschen Angst aus. Christus hat uns das 

ewige Leben verheissen. In seiner glorreichen Auferstehung hat er den 

Tod bezwungen. Wer glaubt, braucht keine Angst zu haben oder sich 

zu fürchten – nicht einmal vor dem Tod. 



GEBET 
 

Menschgewordener Sohn Gottes. 

Aus Liebe zu den Menschen 

 bist du zu uns auf die Erde gekommen.  

In allem uns Menschen gleich, ausser der Sünde. 

So hast du gar den menschlichen Tod erlitten. 

Diesen hast du auf dich genommen, damit allen, 

 die an dich glauben, das ewige Heil zuteil wird. 

In unserer Schwachheit nimmst du uns an. 

Du schenkst uns Trost und Zuversicht. 

Wer an dich glaubt, brauch keine Angst zu haben. 

Dafür danken wir dir und loben dich, 

 heute und in Ewigkeit. 

 

Amen.  

 

 

FÜRBITTE 
 

V  Herr Jesus Christus, wir bitten dich:  

A  Für alle, die unter Ängsten oder mangelndem Vertrauen leiden: 

Schenke ihnen Halt im Glauben an dich. 

  



13. Station:  

JESUS WIRD  

VOM KREUZ ABGENOMMEN 

Beim fragilen Menschen bleibt etwas hängen 

 

 

 V  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus  

  und preisen dich. 

 A  Denn durch dein heiliges Kreuz  

  hast du die Welt erlöst. 

    

  

 

 

BETRACHTUNG 
 

Der Körper Jesu hängt leblos in den Armen Josefs von Arimathäa. Ob-

wohl er sich sein ganzes Leben nicht zu Jesus bekannt hatte, bat er 

Pilatus darum, den Leichnam vom Kreuz nehmen zu dürfen. Wie am 

Kreuz noch eine Leinenbinde von Jesus hängen blieb, so blieb bei Jo-

sef von Arimathäa die Botschaft Christi der Nächstenliebe und der Für-

sorge hängen. 



Viele von uns sind den Kreuzweg schon unzählige Male zusammen 

durchgegangen. Haben diesen meditiert, haben gebetet und viel-

leicht sogar gesungen. Jedes mal ist dabei vermutlich etwas anderes 

hängen geblieben. Die Liebe Gottes ist so gross, dass wir sie wohl nie 

ganz verstehen werden, doch ich hoffe, es bleibt bei jeder Betrach-

tung etwas mehr hängen und wir kommen so Gott etwas näher. 

 

PSALM  

Höre mein Bittgebet,  

vernimm mein Flehen. 

  Geh mit deinem Knecht nicht ins Gericht; 

  Denn keiner, der lebt, ist gerecht vor dir! 

Ich sinne nach, über deine Taten. 

Über das Werk deiner Hände. 

  Lass mich den Weg erkennen, den ich gehen soll. 

  Denn zu dir nehme ich meine Zuflucht. 

Lehre mich das zu tun, was dir gefällt. 

Führe mich in Gerechtigkeiten.  

Nach Psalm 143  

 

FÜRBITTE 
 

V  Herr Jesus Christus, wir bitten dich:  

A  Nimm uns bei der Hand und führe uns durch die Zeit.   



14. Station:  

JESUS WIRD INS GRAB GELEGT 

Der fragile Mensch bleibt hoffnungsvoll 

 

 

     V  Wir beten dich an, Herr Jesus Christus  

      und preisen dich. 

       A  Denn durch dein heiliges Kreuz  

        hast du die Welt erlöst. 

    

 

 

BETRACHTUNG 
Zusammen mit der Ersten, ist dies die einzige Station dieses Kreuzweges, 

die neben Jesus zwei weitere Menschen zeigt. Jesus verbindet, auch 

über seinen Tod hinaus. Der Künstler hat auch noch eine zweite Ver-

bindung in diese Station eingebaut: Ist das Tuch, welches ihn umhüllt, 

dasselbe Tuch, wie das von Veronika? 

Jesus verbindet nicht nur Menschen seiner Zeit. Er verbindet auch 

heute noch alle Christen weltweit untereinander. Doch durch seine 

Auferstehung stellt er auch eine Verbindung der Menschen zu Gott 

her. Daraus schöpfen wir Trost und Hoffnung. Denn wir bleiben mit ihm 

verbunden – auch über den Tod hinaus. Der Mensch mag zwar fragil 

sein, doch wir sind stark in der Gemeinschaft!   



GEBET 
 

Verbindender Herr und Gott. 

Lange konnten die Fesseln des Todes dich nicht für sich behalten. 

Du hast den Tod bezwungen  

  und bist am dritten Tage von den Toten wieder auferstanden. 

Du hast die Schwachheit der Menschen angenommen,  

 doch hast uns deine Stärke der Liebe gezeigt. 

Stärke unseren Glauben, unsere Hoffnung und unsere Liebe. 

Heute und in Ewigkeit.  

Amen. 

 

FÜRBITTE 
 

V  Herr Jesus Christus, wir bitten dich:  

A  Schenke uns Hoffnung, wenn wir uns zu fragil fühlen. 

 Schenke uns den Mut, hinzusehen und zu handeln. 

 Schenke uns Vertrauen:  

in uns selber, in unsere Mitmenschen, in dich. 

 Schenke uns Gemeinschaft, die uns stark macht. 

 Schenke uns Glauben, der uns nicht verzagen lässt. 

 Schenke uns deinen Segen: 

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

 

Amen. 
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