
 

KREUZESSPUREN 
WEG - WAHRHEIT - LEBEN 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Für den individuellen Gang



HINWEISE ZUM ABLAUF VOR DER LITURGISCHEN ERÖFFNUNG: 

• Wenn Sie sich für den individuellen Weg entschieden haben, können Sie ein kleines Kreuz in 
die  Hand nehmen oder auch an dem Rucksack befestigen.


• Unterwegs kann man ein Rosenkranzgesetz und/oder eine Litanei gebetet werden. Sonst soll 
man in Stille gelaufen werden. 

• Beim individuellen Gang soll auch alle 15 Minuten ein Halt und eine Betrachtung erfolgen. 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LITURGISCHE ERÖFFNUNG AUF DEM PLATZ VOR DER KIRCHE 

V IM NAMEN DES VATERS UND DES SOHNES UND DES HEILIGEN GEISTES.  

A AMEN.

Einleitung 
Wir wollen gemeinsam einen Kreuzweg gehen, einen Kreuzweg, der anders ist, als eine 
Kreuzwegandacht in der Kirche. Vor uns stehen 14 km durch die Pfarrgruppe Rockenberg. 14 

km in die Dunkelheit und auch 14 km in uns selbst hinein. Durch die Corona-Einschränkungen, 
durch die Last des Weges, durch Müdigkeit und Last des Alltags. Es mag sein, dass die 14 km 

für mich zum Symbol werden, zum Symbol oder auch zum Ausdruck meines Weges zu mir 
selbst, zu meinem Gott und zu meinem Nächsten. 

Jesu Leben hat Spuren hinterlassen. Spuren hinterlassen Eindrücke, geben zu denken, fordern 

heraus, zeigen einen Weg. Wenn wir den Kreuzweg nun laufen und beten, gehen wir auf den 
Spuren Jesu. Seine Spuren sind Barmherzigkeit, Liebe, Einsatz, Glaube, Vertrauen. Es sind 

Gottes Spuren unter den Menschen. Beten wir darum, diese Spuren in unserem Leben zu 
erkennen und - im Blick auf Jesus - selbst in Barmherzigkeit, Liebe, Vertrauen und Glauben zu 
wachsen. Möge uns dieser Weg durch Gottes Gnade verwandeln.  

Gebet: 

Herr Jesus Christus, wir sind da, um deinen Spuren zu folgen. Sie führen uns durch das Auf 
und Ab des Lebens, an seine Grenzen, aber auch darüber hinaus. Lass uns jetzt diese Spuren 
erkennen. Lass uns erkennen, was es bedeutet, dir nachzufolgen und vollende du, was uns an 

unserem Bemühen fehlt. Darum bitten wir dich, unser Vorbild und unseren Herrn. Amen. 
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1. STATION: JESUS WIRD ZUM TOD VERURTEILT 

AKTUALISIERUNG IM LEBEN: - BEURTEILT - VERURTEILT 

Betrachtung  
Wie stehe ich da? Wie denken die Leute über mich? Was bin ich wert? Aber auch: Wie denke 
ich über Menschen? Wie ernst nehme ich sie? Was sind sie mir wert? Schnell wird über 

Menschen geurteilt. Schnell werden sie verurteilt. Schnell machen Vorurteile die Runde. Auch 
Jesus erlebt dieses Schicksal. Er selbst hat nie jemanden verurteilt. Ihm ging es immer um die 

Wahrheit. 

Wir beten für die Menschen, die verurteilt werden und für die Menschen, die Urteile fällen 

müssen und für alle, die unter Vorurteilen leiden. 

Stille 

Vater unser im Himmel … 

V Jesus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben.  

A Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 

Für unterwegs:  

Rosenkranzgesetz von den lichtreichen Geheimnissen: der von Johannes getauft worden ist. 
Litanei von Gegenwart Gottes, GL 557 

2. STATION: JESUS NIMMT DAS KREUZ AUF SEINE SCHULTERN 

AKTUALISIERUNG IM LEBEN: - AUFERLEGT  

Betrachtung  
Das Leben anzunehmen wie es ist - mit seinen Höhen und seinen Tiefen, ist eine 
Herausforderung für jeden. Oft möchten wir vor einer Entscheidung, einem Auftrag, einer 
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Gegebenheit, die wir nicht aus der Welt schaffen können, davonlaufen. Viele Menschen 

betrachten die Jahre im Alter als ihnen auferlegtes Schicksal, dem sie nicht aus dem Weg 
gehen können und resignieren. Jesus nimmt sein Leben an, auch das Schicksal seiner letzten 

Tage. Er versteht sein Leben als Weg zum Vater.  

Wir beten für alle, die das Leben an ihre Grenzen führt. 

Stille 

Vater unser im Himmel …  

V Jesus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben.  
A Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 

Für unterwegs:  
Rosenkranzgesetz von den lichtreichen Geheimnissen: der sich bei der Hochzeit in Kana 

offenbart hat. 
Litanei von Heilswirken Gottes, GL 558 

3. STATION: JESUS FÄLLT ZUM ERSTEN MAL UNTER DEM KREUZ 

AKTUALISIERUNG IM LEBEN: - ZUSAMMENGEBROCHEN  

Betrachtung  
Vieles hat sich im Laufe des Lebens angesammelt, das Leben ist auch nicht nur die reine 
Freude. Vieles schleppen wir mit uns herum: Unaufgearbeitetes, nicht ausgesprochenes, nicht 

bereinigtes, ungewisses. Ängste, Bedenken, Probleme machen das Leben schwer. Jesus hat 
allen, die unter ihren Lasten stöhnen, angeboten, damit zu ihm zu kommen (Mt 11,28). Er weiß 

aber auch, dass er selbst eine große Last tragen muss (Mt 20,22), die ihn bis an seine Grenzen 
herausfordert. Er entzieht sich dieser Herausforderung nicht und bringt sie zu einem Ende.  
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Wir beten für alle, die Sorgen und Probleme mit sich herumschleppen.  

Stille 

Vater unser im Himmel …  
V Jesus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben.  
A Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 

Für unterwegs:  

Rosenkranzgesetz von den lichtreichen Geheimnissen: der uns das Reich verkündet hat. 

4. STATION: JESUS BEGEGNET SEINER MUTTER 
AKTUALISIERUNG IM LEBEN: - MACHTLOS ZUSCHAUEN 

 Betrachtung  
Wenn ich ihm doch nur helfen könnte! Was gäbe ich darum, wenn ihm dies erspart bliebe! 

Kinder gehen ihre eigenen Wege. Eltern verstehen sie oft nicht und müssen machtlos 
zuschauen, wenn ihnen dabei etwas zustößt. Sie können dann nur vermitteln: Wir sind für dich 

da. Was immer auch sein mag, du bist unser Kind und wir halten zu dir. Nicht wegschauen, 
sondern da sein: Jesus hat dies getan. Maria tut dies. Viele andere auch. 

Wir beten für alle, die still Anteil am Schicksal des anderen nehmen. 

Stille 
Gegrüsset seist du Maria …  
V Jesus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben.  

A Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 

Für unterwegs:  
Rosenkranzgesetz von den lichtreichen Geheimnissen: der auf dem Berg verklärt worden ist. 
Lauretanische Litanei, GL 566 

Seite �  von �6 14



5. STATION: SIMON VON ZYRENE HILFT JESUS DAS KREUZ TRAGEN 

AKTUALISIERUNG IM LEBEN: - HELFEN  

Betrachtung  
Ob wir es wollen oder nicht: Oft werden wir in das Leid eines anderen hineingezogen. Wir 
müssen einen Leidensweg mitgehen. Während wir aber oft genug erst dazu gezwungen oder 

überredet werden müssen, etwas für den anderen zu tun, hat Jesus freiwillig das von den 
Menschen verursachte Kreuz auf sich genommen. Auch damit lädt er zur Nachfolge ein.  

Wir beten für alle, die anderen helfen, aber auch für die, die dazu gezwungen werden. 

Stille 
Vater unser im Himmel …  

V Jesus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben.  
A Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 

Für unterwegs:  

Rosenkranzgesetz von den lichtreichen Geheimnissen: der uns die Eucharistie geschenkt hat. 
Heilig Geist Litanei, GL 565 

6. STATION: VERONIKA REICHT JESUS DAS SCHWEIßTUCH 

AKTUALISIERUNG IM LEBEN: - ANTEILNEHMEN 

Betrachtung  

Gesten der Menschlichkeit, mögen sie noch so klein sein, hinterlassen oft tiefe Spuren. Wer an 
sich selbst solche Gesten erfahren hat, wird auch solche Zeichen setzen: eine Geste des 

Mitgefühls, ein gutes Wort, ein Gebet. Jesus hat viele solcher Zeichen gesetzt. Nun zeigt ihm 
Veronika ihre Anteilnahme an seinem Schicksal. Mutig durchbricht sie dazu Absperrungen, 
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Barrieren und Hemmschwellen und tut, was Jesus immer getan hat: anteilnehmen am Leben 

des Anderen. 

Wir beten für alle, die Zeichen der Liebe und des Mitgefühls setzen.  

Stille  

Vater unser im Himmel … 
V Jesus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben.  

A Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 

Für unterwegs:  

Rosenkranzgesetz von den schmerzhaften Geheimnissen: der für uns Blut geschwitzt hat. 

7. STATION: JESUS FÄLLT ZUM ZWEITEN MAL UNTER DEM KREUZ 
AKTUALISIERUNG IM LEBEN: - KRAFTLOS  

Betrachtung  

Das Leben wird beschwerlicher, der Alltag ist anstrengend und raubt oft alle Kräfte. Manchmal 
gelingt es nur mit Mühe zu tun, was getan werden muss. Enttäuschungen über sich selbst, 
über Mitmenschen, über nicht eingetroffene Erwartungen oder unerfüllte Hoffnungen zehren 

zusätzlich und werfen nieder. Jesus hat solches erlebt. Auch für ihn ist es schwer, sich davon 
nicht erschlagen zu lassen.  

Wir beten für alle, die unter ihren Alltags- und Lebensbedingungen leiden.  

Stille  
Vater unser im Himmel … 

V Jesus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben.  
A Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 
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Für unterwegs:  

Rosenkranzgesetz von den schmerzhaften Geheimnissen: der für uns gegeißelt worden ist. 
Jesus Litanei, GL 561 

8. STATION: JESUS BEGEGNET DEN WEINENDEN FRAUEN 

AKTUALISIERUNG IM LEBEN: - WAHRHAFTIGKEIT  

Betrachtung  
Oft können wir nur zuschauen, wie andere leiden. Angesichts des Elends um uns herum sind 
wir macht und hilflos. Es kommen uns die Tränen. Worüber? Über unsere Ohnmacht? Weil wir 

Leid anschauen müssen? Weil wir das Elend nicht ertragen können? Weil uns die Hände 
gebunden sind? Weil wir keine Mittel haben, zu helfen? Weil ... Jesus, dem es immer um die 

Wahrheit geht, möchte, dass wir wahrhaftig sind: vor den anderen. vor uns selbst. vor ihm.  

Wir beten um Wahrhaftigkeit in unseren Gefühlen und Beziehungen.  

Stille  
Vater unser im Himmel …  

V Jesus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben.  
A Erbarme dich über uns und über die ganze Welt.  

Für unterwegs:  
Rosenkranzgesetz von den schmerzhaften Geheimnissen: der für uns mit Dornen gekrönt 

worden ist. 
Herz Jesu Litanei, GL 564 
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9. STATION: JESUS FÄLLT ZUM DRITTEN MAL UNTER DEM KREUZ 

AKTUALISIERUNG IM LEBEN: - AUFGEBEN  

Betrachtung  
Wofür das alles? Wozu war das gut? Was habe ich nicht alles ausgehalten? Wofür habe ich 
mich nicht alles eingesetzt. Was habe ich davon? Jetzt kann ich nicht mehr. Ich bin am Ende. 

Ich gebe auf". Wir kennen solche Gedanken. Ob auch Jesus sie hatte? Wie dem auch sei, er 
geht weiter. Er hat sein Ziel vor Augen. 

Wir beten für alle, die aufgeben wollen.  

Stille  
Vater unser im Himmel …  

V Jesus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben.  
A Erbarme dich über uns und über die ganze Welt.  

Für unterwegs:  
Rosenkranzgesetz von den schmerzhaften Geheimnissen: der für uns das schwere Kreuz 

getragen hat. 
Litanei vom Leiden Jesu, GL 563 

10. STATION: JESUS WIRD SEINER KLEIDER BERAUBT 

AKTUALISIERUNG IM LEBEN: - ENTWÜRDIGT 

Betrachtung  

Nackt dastehen zu müssen, ist unangenehm. Da geht es nicht nur darum, schutzlos dem 
Wetter ausgesetzt zu sein. Wer ohne Kleider dastehen muss, ist bloßgestellt, Hohn und Spott 

preisgegeben, entwürdigt. Es gibt viele Methoden, Menschen ihrer Würde zu berauben. Aber 
auch ein seiner Würde beraubter Mensch ist Abbild Gottes, Sohn oder Tochter Gottes. 
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Wir beten für alle, die entwürdigend handeln oder behandelt werden. 

Stille  

Vater unser im Himmel … 
V Jesus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben.  
A Erbarme dich über uns und über die ganze Welt.  

Für unterwegs: 

Rosenkranzgesetz von den schmerzhaften Geheimnissen: der für uns gekreuzigt worden ist. 

11. STATION: JESUS WIRD ANS KREUZ GENAGELT 
AKTUALISIERUNG IM LEBEN: - FESTGENAGELT 

Betrachtung 
Wir fühlen uns oft festgenagelt: die schwache Gesundheit, schlechte Angewohnheiten, 

fehlerhaftes Verhalten, erlittene Ungerechtigkeiten. Wir nageln aber auch fest. Was Jesus ans 
Kreuz gebracht hat, kennen wir auch von uns: Vorurteile, Animositäten, Hass, Fanatismus, 

Verrat, Heuchelei, Halbwahrheiten ... Jesus nagelt alles, was Leben und Freiheit beeinträchtigt, 
ans Kreuz. Am toten Holz soll es bleiben, damit sich anderswo das Leben neu entfalten kann. 
Handeln und denken wir wie Jesus? 

Wir beten, dass alles, was einengt, lähmt, tötet, aus der Welt verschwindet.  

Stille  
Vater unser im Himmel … 

V Jesus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben 
A Erbarme dich über uns und über die ganze Welt.  

Für unterwegs: 
Rosenkranzgesetz von den glorreichen Geheimnissen: der von den Toten auferstanden ist. 
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12. STATION: JESUS STIRBT AM KREUZ 

AKTUALISIERUNG IM LEBEN: - LIEBE 
Betrachtung 

„Wäre doch ich an seiner Stelle gestorben!", denken sich Eltern, deren Kind an einer 
unheilbaren Krankheit stirbt, denkt sich die alte Mutter, deren Sohn nicht mehr aus dem Krieg 
zurückgekehrt ist, der Großvater, dessen Enkel tödlich verunglückte, die Frau, deren Mann bei 

einem Rettungsdienst selbst ums Leben gekommen ist. Nur Liebe kann zu solchen Gedanken 
bewegen. Jesus hat sie vorgelebt. 

Wir beten für alle, die so denken und für alle, die ihr Leben hingeben. 

Stille 
Vater unser im Himmel … 

V Jesus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. 
A Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 

Für unterwegs: 
Rosenkranzgesetz von den glorreichen Geheimnissen: der in den Himmel aufgefahren ist 

Litanei für Verstorbenen, GL 569 

13. STATION: JESUS WIRD VOM KREUZ GENOMMEN UND IN DEN SCHOß SEINER 
MUTTER GELEGT 

AKTUALISIERUNG IM LEBEN:  - AUSHALTEN  

Betrachtung  

Jesu Leidensweg ist zu Ende. Er hat ihn ausgehalten. Maria ist seinen Weg mitgegangen und 
auch sie hat bis unter das Kreuz durchgehalten. Nun muss sie seinen Tod aushalten. Mit Jesus 

gehen. Mit Jesus aushalten. Still leiden. Das ist das eine. Wissen, dass auch mit uns jemand 
geht, uns aushält, mit uns aushält, das ist das andere. 
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Wir beten für alle, die aushalten und still leiden.  

Stille  

Vater unser im Himmel … 
V Jesus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben.  
A Erbarme dich über uns und über die ganze Welt.  

Für unterwegs: 

Rosenkranzgesetz von den glorreichen Geheimnissen: der uns den Heiligen Geist gesandt hat. 
Marien Lob Litanei, GL 567 

14. STATION: DER LEICHNAM JESU WIRD IN DAS GRAB GELEGT 

AKTUALISIERUNG IM LEBEN: - EINE SPUR HINTERLASSEN  

Betrachtung  

Wir möchten sicher sein, dass wir nach unserem Tod nicht so schnell vergessen sind, dass wir 
Spuren hinterlassen, die anderen helfen können. Jesu Spuren führen durch Höhen und Tiefen 

des Lebens, sie führen ins Grab, aber auch wieder heraus. Jesu Spuren führen dorthin, wo 
Liebe und Leben herrschen. Er hat sie uns hinterlassen, damit wir leichter dorthin gehen 
können.  

Wir beten für alle, die Spuren suchen und die Spuren hinterlassen.  

Stille  
Vater unser im Himmel … 

V Jesus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben.  
A Erbarme dich über uns und über die ganze Welt.  

Für unterwegs: 

Seite �  von �13 14



Rosenkranzgesetz von den glorreichen Geheimnissen: der dich o Jungfrau, in den Himmel 

aufgenommen hat. 
Allerheiligen Litanei, GL 556 

ABSCHLUSS VOR DER ST. GALLUS KIRCHE IN ROCKENBERG 
Gebet: Jesus, dein Lebensweg hat Spuren hinterlassen. Wir gehen in deinen Spuren. Du hast 

alles mitgemacht, was auf diesem Weg geschehen kann. Wenn du uns begleitest, bleibt uns 
zwar nichts erspart, doch wissen wir, dass wir an den Problemen nicht untergehen, sondern 

vielleicht sogar daran wachsen. Wir danken dir, dass du uns nicht im Stich lässt, dass deine 
Hand uns hält und ins Leben führt. Amen.  

SCHLUSSSEGEN UND ENTLASSUNG 

ES SEGNE UNS UND BEHÜTE UNS DER ALLMÄCHTIGE GOTT, DER VATER, DER SOHN UND 
DER HEILIGE GEIST. AMEN.
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