
Kreuzweg in der Familie am Karfreitag 

(mit Bildern vom Kreuzweg nach Frauenbründl) 

 

 

 

  



Vorbereitung: 

- Kreuz  

- Bilder zu den Kreuzwegstationen (Kreuzweg nach Frauenbründl) 

- evtl. Tücher oder Schnur (um den Kreuzweg Jesu zu legen) 

Die Familie legt die Kreuzwegstationen der Reihe nach auf den Boden oder auf einen Tisch.  

Sie kann miteinander von Station zu Station wandern und dabei des Leidens Jesu gedenken. 

 

Begrüßung: 

Vater (oder Mutter):  

Heute am Karfreitag gedenken wir dem Leiden und dem Sterben unseres Herrn Jesus 

Christus, das er aus Liebe zu uns auf sich genommen hat.  

Dazu hören wir jetzt eine Lesung aus dem Philipperbrief. 

 

Jemand aus der Familie liest die Lesung: 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper (Phil 2,6-11). 

Er war Gott gleich,  

hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, 

sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich.  

Sein Leben war das eines Menschen;  

er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod,  

bis zum Tod am Kreuz. 

Darum hat ihn Gott über alle erhöht  

und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, 

damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihr Knie beugen vor dem Namen Jesu 

und jeder Mund bekennt:  

Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. 

 

[Lied: O Haupt voll Blut und Wunden – Strophe 1 (GL neu – Nr. 289)] 

O Haupt voll Blut und Wunden, 

voll Schmerz und voller Hohn, 

o Haupt, zum Spott gebunden 

mit einer Dornenkron, 

o Haupt, sonst schön gezieret 

mit höchster Ehr und Zier, 

jetzt aber frech verhöhnet: 

Gegrüßet seist du mir! 

 



Station I: 

Jesus wird zum Tode verurteilt 

Mutter (oder Vater): Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

Alle: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst 

 

Jemand aus der Familie liest die Lesung: 

Lesung aus dem Evangelium nach Lukas (Lk 23,13-25). 

Pilatus rief die Hohepriester und die anderen führenden Männer und das Volk zusammen und 

sagte zu ihnen: Ihr habt mir diesen Menschen hergebracht und behauptet, er wiegle das Volk 

auf. Und siehe, ich selbst habe ihn in eurer Gegenwart verhört und habe an diesem Menschen 

die Schuld, wegen der ihr ihn anklagt, nicht gefunden, auch Herodes nicht, denn er hat ihn zu 

uns zurückgeschickt. Ihr seht also: Er hat nichts getan, worauf die Todesstrafe steht. Daher 

will ich ihn auspeitschen lassen und dann freilassen. Da schrien sie alle miteinander: Weg mit 

ihm; lass den Barabbas frei! Dieser Mann war wegen eines Aufruhrs in der Stadt und wegen 

Mordes ins Gefängnis geworfen worden. Pilatus aber redete wieder auf sie ein, denn er wollte 

Jesus freilassen. Doch sie schrien: Kreuzige ihn, kreuzige ihn! Zum dritten Mal sagte er zu 

ihnen: Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Ich habe nichts feststellen können, 

wofür er den Tod verdient. Daher will ich ihn auspeitschen lassen und dann werde ich ihn 

freilassen. Sie aber schrien und forderten immer lauter, er solle Jesus kreuzigen lassen, und 

mit ihrem Geschrei setzten sie sich durch: 

Da entschied Pilatus, dass ihre Forderung erfüllt werden solle. 

Er ließ den Mann frei, der wegen Aufruhrs und Mordes im Gefängnis saß und den sie 

gefordert hatten. Jesus aber lieferte er ihrem Willen aus. 

 

  



[Lied: 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’? 

 

Meditation 

Vater (oder Mutter): Oft werden Menschen unschuldig verurteilt, sowohl im Großen als auch 

im Kleinen. Viel Leid entsteht in dieser Welt, wenn Menschen verurteilt oder verleumdet 

werden.  

Wir begegnen Jesus in allen unschuldig verurteilten oder verleumdeten Menschen. 

(Stille) 

 

Fürbitten 

Vater (oder Mutter): Unschuldig verurteilter Jesus höre unsere Bitten: 

Kind 1: Für alle, die in Gefangenschaft und Unfreiheit leben und für diejenigen, die sich nicht 

(mehr) wehren können: Herr, sei ihnen nahe und schenke ihnen die wahre Freiheit, wie du 

versprochen hast: „Wenn euch also der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich frei“ (Joh 8,36). 

Alle: Wir bitten dich erhöre uns. 

Kind 2: Für alle ungerecht verurteilten oder verleumdeten Menschen: Herr, sprich du sie 

gerecht und stehe ihnen bei in ihrem Leid. 

Alle: Wir bitten dich erhöre uns. 

Vater (oder Mutter): Vater im Himmel, lehre uns in aller Bedrängnis auf deinen Sohn zu 

schauen. Halte uns fest in deiner Hand und behüte uns. Darum bitten wir durch Christus 

unsern Herrn. 

A: Amen. 

 

Mutter (oder Vater): Gekreuzigter Herr Jesus Christus.  

Alle: Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 

 

  



Station II: 

Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern 

Mutter (oder Vater): Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

Alle: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst 

 

Jemand aus der Familie liest die Lesung: 

Lesung aus dem Buch Jesája (Jes 53,1-12).  

(Die kursiv gedruckten Teile in Klammern können auch weggelassen werden.) 

(Wer hat geglaubt, was wir gehört haben?  

Der Arm des Herrn – wem wurde er offenbar? 

Vor seinen Augen wuchs er auf wie ein junger Spross, 

wie ein Wurzeltrieb aus trockenem Boden. 

Er hatte keine schöne und edle Gestalt, 

sodass wir ihn anschauen mochten. 

Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. 

Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, 

ein Mann voller Schmerzen, 

mit Krankheit vertraut. 

Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, 

war er verachtet; 

wir schätzten ihn nicht.) 

Aber er hat unsere Krankheit getragen 

und unsere Schmerzen auf sich geladen. 

Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, 

von ihm getroffen und gebeugt. 

Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, 

wegen unserer Sünden zermalmt. 

Zu unserem Heil lag die Züchtigung auf ihm, 

durch seine Wunden sind wir geheilt. 



Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe, 

jeder ging für sich seinen Weg. 

Doch der Herr ließ auf ihn treffen 

die Schuld von uns allen. 

(Er wurde bedrängt und misshandelt, 

aber er tat seinen Mund nicht auf. 

Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, 

und wie ein Schaf vor seinen Scherern verstummt, 

so tat auch er seinen Mund nicht auf. 

Durch Haft und Gericht wurde er dahingerafft, 

doch wen kümmerte sein Geschick? 

Er wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten 

und wegen der Vergehen meines Volkes zu Tode getroffen. 

Bei den Frevlern gab man ihm sein Grab 

und bei den Reichen seine Ruhestätte, 

obwohl er kein Unrecht getan hat 

und kein trügerisches Wort in seinem Mund war. 

Doch der Herr hat Gefallen an dem von Krankheit Zermalmten. 

Wenn du, Gott, sein Leben als Schuldopfer einsetzt, 

wird er Nachkommen sehen und lange leben. 

Was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. 

Nachdem er vieles ertrug, 

erblickt er das Licht. 

Er sättigt sich an Erkenntnis. 

Mein Knecht, der gerechte, 

macht die Vielen gerecht; 

er lädt ihre Schuld auf sich. 

Deshalb gebe ich ihm Anteil unter den Großen 

und mit Mächtigen teilt er die Beute, 

weil er sein Leben dem Tod preisgab 

und sich unter die Abtrünnigen rechnen ließ. 

Er hob die Sünden der Vielen auf 

und trat für die Abtrünnigen ein.) 

 

[Lied: O Haupt voll Blut und Wunden – Strophe 3] 

Die Farbe deiner Wangen, 

der roten Lippen Pracht 

ist hin und ganz vergangen; 

des blassen Todes Macht 

hat alles hingenommen, 

hat alles hingerafft, 

und daher bist du kommen 

von deines Leibes Kraft. 



 

Meditation 

Vater (oder Mutter): Alle Menschen müssen in irgendeiner Form ein Kreuz tragen, sie es groß 

oder klein. Das Kreuz kann verschiedene Namen haben, wie Hass, Hunger, Krankheit oder 

Einsamkeit.  

Wir begegnen Jesus in den Menschen, die ein Kreuz tragen müssen. 

(Stille) 

 

Fürbitten 

Vater (oder Mutter): Jesus, der du das schwere Kreuz für uns auf dich genommen hast, höre 

unsere Bitten: 

Kind 1: Für alle, die ihr Kreuz nicht annehmen können: Herr, stärke sie, damit sie nicht 

verzweifeln. 

Alle: Wir bitten dich erhöre uns. 

Kind 2: Für alle, die tapfer tun, was jeder neue Tag von ihnen fordert: Herr, segne sie, und 

begleite sie auf ihren Wegen.  

Alle: Wir bitten dich erhöre uns. 

Vater (oder Mutter): Herr, unser Gott, lass alle, die nach dem Sinn ihres Leides suchen nicht 

verzagen. Steh ihnen bei und hilf ihnen ihr Kreuz zu tragen.  

Darum bitten wir durch Christus unsern Herrn. 

Alle: Amen. 

 

Mutter (oder Vater): Gekreuzigter Herr Jesus Christus.  

Alle: Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 

 

  



Station III: 

Jesus fällt unter dem Kreuz 

Mutter (oder Vater): Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

Alle: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst 

   

Jemand aus der Familie liest die Lesung: 

Lesung aus dem Buch Ijob (Ijob 6,11-13).  

Was ist meine Kraft, dass ich aushalten könnte, wann kommt mein Ende, dass ich mich 

gedulde? 

Ist meine Kraft denn Felsenkraft, ist mein Fleisch denn aus Erz? 

Gibt es keine Hilfe mehr für mich, ist mir jede Rettung entschwunden? 

 

[Lied: O Haupt voll Blut und Wunden – Strophe 4] 

Was du, Herr, hast erduldet, 

ist alles meine Last; 

ich, ich hab es verschuldet, 

was du getragen hast. 

Schau her, hier steh ich Armer, 

der Zorn verdienet hat. 

Gib mir, o mein Erbarmer, 

den Anblick deiner Gnad! 

 

Meditation 

Vater (oder Mutter): Jeden Menschen kann seine Kraft verlassen. Jeder kann 

zusammenbrechen.  

Wir begegnen Jesus in den Menschen die am Boden liegen und nicht mehr weiter können.  



(Stille) 

 

Fürbitten 

Vater (oder Mutter): Jesus, der du unter der Last des Kreuzes für uns gefallen bist, höre 

unsere Bitten: 

Kind 1: Für alle, die unter ihrem Kreuz zusammengebrochen sind: Lass sie Menschen finden, 

die ihnen aufhelfen. 

Alle: Wir bitten dich erhöre uns. 

Kind 2: Für alle, die im Leben resigniert haben: Herr, sei du ihre Hoffnung und stärke sie. 

Alle: Wir bitten dich erhöre uns. 

Vater (oder Mutter): Gott, du gibst keinen verloren, der unter der Last des Lebens 

zusammengebrochen ist. Reiche uns deine starke Vaterhand und richte uns auf.  

Darum bitten wir durch Christus unsern Herrn. 

Alle: Amen. 

 

Mutter (oder Vater): Gekreuzigter Herr Jesus Christus.  

Alle: Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 

 

Station V: 

Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen 

Mutter (oder Vater): Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

Alle: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. 

 

  



Jemand aus der Familie liest die Lesung: 

Lesung aus dem Evangelium nach Lukas (Lk 23,26).  

Als sie Jesus hinausführten, ergriffen sie Simon, einen Mann aus Kyrene, der gerade vom 

Feld kam. Ihm luden sie das Kreuz auf, damit er es hinter Jesus hertrage. 

 

[Lied: O Haupt voll Blut und Wunden – Strophe 5] 

Die Farbe deiner Wangen, 

der roten Lippen Pracht 

ist hin und ganz vergangen; 

des blassen Todes Macht 

hat alles hingenommen, 

hat alles hingerafft, 

und daher bist du kommen 

von deines Leibes Kraft. 

 

Meditation 

Vater (oder Mutter): Wie Simon von Cyrene gezwungen wurde mit Jesus das Kreuz zu 

tragen, so sind auch wir oft gezwungen unser Kreuz zu tragen. Simon hat Jesus bei seinem 

Erlösungswerk geholfen. Auch wir können Jesus bei seiner Erlösungstat helfen, wenn wir 

unser kleines Kreuz mit dem Kreuz Jesu vereinen.  

Wir begegnen Jesus in den Menschen die ihr Kreuz aus Liebe zu Jesus tragen.  

(Stille) 

 

Fürbitten 

Vater (oder Mutter): Jesus, dem Simon geholfen hat das Kreuz zu tragen, höre unsere Bitten: 

Kind 1: Für alle, die ihr Kreuz allein nicht tragen können: 

Herr, lass sie Menschen finden, die bereit sind, ihnen das Kreuz tragen zu helfen. 

Alle: Wir bitten dich erhöre uns. 

Kind 2: Für alle, die anderen das Kreuz tragen helfen: 

Herr, nimm ihren Dienst am Nächsten an, als Zeichen der Treue zu dir. 

Alle: Wir bitten dich erhöre uns. 

Vater (oder Mutter): Vater im Himmel, du hast deinen Sohn gesandt, damit wir im Leben 

nicht zerbrechen. Gib, dass auch wir einander beistehen, besonders den Schwachen.  

Darum bitten wir durch Christus unsern Herrn. 

Alle: Amen. 



 

Mutter (oder Vater): Gekreuzigter Herr Jesus Christus.  

Alle: Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 

 

Station VIII: 

Jesus spricht zu den weinenden Frauen 

Mutter (oder Vater): Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

Alle: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. 

 

Jemand aus der Familie liest die Lesung: 

Lesung aus dem Evangelium nach Lukas (Lk 23,27-31).  

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

weinten. Jesus wandte sich zu ihnen um und sagte: Töchter Jerusalems, weint nicht über 

mich; weint vielmehr über euch und eure Kinder! Denn siehe, es kommen Tage, da wird man 

sagen: Selig die 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? 

 

[Lied: O Haupt voll Blut und Wunden – Strophe 6] 

Was du, Herr, hast erduldet, 

ist alles meine Last; 

ich, ich hab es verschuldet, 

was du getragen hast. 

Schau her, hier steh ich Armer, 

der Zorn verdienet hat. 

Gib mir, o mein Erbarmer, 

den Anblick deiner Gnad! 



 

Meditation 

Vater (oder Mutter): Wie unsere Gottesmutter Maria in ihrem Herzen den Kreuzweg Jesu 

mitgelitten hat, so können besonders auch Frauen und Mütter in ihrem Herzen leiden.  

Sie sind in Sorge um ihre Kinder und Familien, sie opfern sich oft für sie auf und beten für 

sie. 

Wir begegnen Jesus in allen Frauen und Müttern die sich sorgen und sich oft für ihre Liebsten 

einsetzen. 

(Stille) 

 

Fürbitten 

Vater (oder Mutter): Jesus, der du auf deinem Kreuzweg auch den Frauen und Müttern in 

ihren Sorgen nahe warst, höre unsere Bitten: 

Kind 1: Für alle leidgeprüften Frauen und Mütter: Herr, stärke sie, damit sie an ihren Sorgen 

nicht zerbrechen.  

Alle: Wir bitten dich erhöre uns. 

Kind 2: Für alle verzagten Frauen und Mütter: Erhöre ihr besorgtes Beten für ihre Kinder. 

Alle: Wir bitten dich erhöre uns. 

Vater (oder Mutter): Gott, du hast deinen Sohn der Gottesmutter Maria anvertraut. Du gabst 

ihr die Kraft bis unter das Kreuz ihres Sohnes mitzugehen. Hilf allen Frauen und Müttern die 

Stunden der Sorge und des Leides zu bestehen. Darum bitten wir durch Christus unsern 

Herrn. 

Alle: Amen. 

 

Mutter (oder Vater): Gekreuzigter Herr Jesus Christus.  

Alle: Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 

 

  



Station XI: 

Jesus wird an das Kreuz genagelt 

Mutter (oder Vater): Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

Alle: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. 

 

Jemand aus der Familie liest die Lesung: 

Lesung aus dem Buch der Psalmen (Ps 22).  

(Die kursiv gedruckten Teile in Klammern können auch weggelassen werden.) 

Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen,  

bleibst fern meiner Rettung, den Worten meines Schreiens? 

Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort;  

und bei Nacht, doch ich finde keine Ruhe. 

(Aber du bist heilig,  

du thronst über dem Lobpreis Israels. 

Dir haben unsere Väter vertraut,  

sie haben vertraut und du hast sie gerettet.  

Zu dir riefen sie und wurden befreit,  

dir vertrauten sie und wurden nicht zuschanden. 

Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch,  

der Leute Spott, vom Volk verachtet.) 

Alle, die mich sehen, verlachen mich,  

verziehen die Lippen, schütteln den Kopf:  

Wälze die Last auf den HERRN! Er soll ihn befreien,  

er reiße ihn heraus, wenn er an ihm Gefallen hat! 

(Du bist es, der mich aus dem Schoß meiner Mutter zog,  

der mich anvertraut der Brust meiner Mutter. 

Von Geburt an bin ich geworfen auf dich,  

vom Mutterleib an bist du mein Gott. 

Sei mir nicht fern, denn die Not ist nahe  

und kein Helfer ist da! 



Viele Stiere haben mich umgeben,  

Büffel von Baschan mich umringt. 

Aufgesperrt haben sie gegen mich ihren Rachen,  

wie ein reißender, brüllender Löwe. 

Hingeschüttet bin ich wie Wasser,  

gelöst haben sich all meine Glieder, 

mein Herz ist geworden wie Wachs,  

in meinen Eingeweiden zerflossen. 

Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe,  

die Zunge klebt mir am Gaumen,  

du legst mich in den Staub des Todes. 

Denn Hunde haben mich umlagert,  

eine Rotte von Bösen hat mich umkreist.)  

Sie haben mir Hände und Füße durchbohrt. 

Ich kann all meine Knochen zählen;  

sie gaffen und starren mich an. 

Sie verteilen unter sich meine Kleider  

und werfen das Los um mein Gewand. 

Du aber, HERR, halte dich nicht fern!  

Du, meine Stärke, eile mir zu Hilfe! 

(Entreiß mein Leben dem Schwert,  

aus der Gewalt der Hunde mein einziges Gut! 

Rette mich vor dem Rachen des Löwen  

und vor den Hörnern der Büffel!)  

Du hast mir Antwort gegeben. 

(Ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden,  

inmitten der Versammlung dich loben. 

Die ihr den HERRN fürchtet, lobt ihn;  

all ihr Nachkommen Jakobs, rühmt ihn;  

erschauert vor ihm, all ihr Nachkommen Israels! 

Denn er hat nicht verachtet,  

nicht verabscheut des Elenden Elend.) 

Er hat sein Angesicht nicht verborgen vor ihm;  

er hat gehört, als er zu ihm schrie. 

(Von dir kommt mein Lobpreis in großer Versammlung,  

ich erfülle mein Gelübde vor denen, die ihn fürchten. 

Die Armen sollen essen und sich sättigen;  

den HERRN sollen loben, die ihn suchen.  

Aufleben soll euer Herz für immer. 

Alle Enden der Erde sollen daran denken 

und sich zum HERRN bekehren:  

Vor dir sollen sich niederwerfen alle Stämme der Nationen. 

Denn dem HERRN gehört das Königtum;  

er herrscht über die Nationen. 



Es aßen und warfen sich nieder alle Mächtigen der Erde.  

Alle, die in den Staub gesunken sind, sollen vor ihm sich beugen.) 

Und wer sein Leben nicht bewahrt hat, Nachkommen werden ihm dienen. 

Vom Herrn wird man dem Geschlecht erzählen, das kommen wird.  

Seine Heilstat verkündet man einem Volk, das noch geboren wird:  

Ja, er hat es getan. 

 

[Lied: O Haupt voll Blut und Wunden – Strophe 7] 

Ich danke dir von Herzen, 

o Jesu, liebster Freund, 

für deines Todes Schmerzen, 

da du’s so gut gemeint. 

Ach gib, dass ich mich halte 

zu dir und deiner Treu 

und, wenn ich nun erkalte, 

in dir mein Ende sei. 

 

Meditation 

Vater (oder Mutter): Menschen verletzen andere Menschen. Dies kann auf körperliche oder 

seelische Weise geschehen. Diese Verletzungen können viele Namen haben, wie Folter, 

Gewalt, Lieblosigkeit oder Unversöhnlichkeit. 

Jesus begegnet uns in den Menschen, die die Verletzungen anderer ertragen müssen. 

(Stille) 

 

Fürbitten 

Vater (oder Mutter): Jesus, der du für uns gekreuzigt wurdest, höre unsere Bitten: 

Kind 1: Für alle die verletzt werden, an Leib und Seele: Herr, hilf ihnen zu verzeihen und 

schenke ihnen deinen Frieden.  

Alle: Wir bitten dich erhöre uns. 

Kind 2: Für alle, die anderen Leid zufügen: Herr, gib ihnen Reue und Umkehr. 

Alle: Wir bitten dich erhöre uns. 

Vater (oder Mutter): Herr und Gott, du schenkst uns den Frieden, den die Welt nicht geben 

kann, ohne den Menschen aber nicht leben können. Bewahre uns in deinem Frieden. 

Darum bitten wir durch Christus unsern Herrn. 

Alle: Amen. 

 



Mutter (oder Vater): Gekreuzigter Herr Jesus Christus.  

Alle: Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 

 

Station XII: 

Jesus stirbt am Kreuz 

Die Familie versammelt sich um das Kreuz. 

Mutter (oder Vater): Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

Alle: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. 

 

Jemand aus der Familie liest die Lesung: 

Lesung aus dem Evangelium nach Johannes (Joh 19,23-30).  

Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier 

Teile daraus, für jeden Soldaten einen Teil, und dazu das Untergewand. Das Untergewand 

war aber ohne Naht von oben ganz durchgewoben. 

Da sagten sie zueinander: Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es 

gehören soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen: Sie verteilten meine Kleider unter sich 

und warfen das Los um mein Gewand. Dies taten die Soldaten.  

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. 

 

[Lied: O Haupt voll Blut und Wunden – Strophe 7] 

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. 

 



Meditation 

Vater (oder Mutter): Wir Menschen sind mit dem Tod konfrontiert, auch wenn wir den Tod 

gerne verdrängen wollen. Besonders in dieser Zeit der Corona-Pandemie wird uns das 

schmerzlich bewusst.  

Wir begegnen Jesus in den Menschen die sterben. 

Der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Römer: „Wisst ihr denn nicht, dass wir, 

die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind?“ (Röm 6,3) 

Und weiter schreibt er: „Wenn wir nämlich mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden, 

dann werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein.“ (Röm 6,5)  

Durch Jesu Erlösungstat dürfen wir hoffen, dass der Karfreitag (der Tod) für uns nicht das 

letzte Wort haben wird, sondern Ostern (die Auferstehung). 

(Stille) 

 

Fürbitten 

Vater (oder Mutter): Jesus, der du für uns am Kreuz gestorben bist, höre unsere Bitten: 

Kind 1: Für alle Sterbenden. Besonders beten wir für alle Opfer der Corona-Pandemie:  

Herr, nimm sie auf in dein Reich. 

Alle: Wir bitten dich erhöre uns. 

Kind 2: Für alle, die in diesen Tagen der Corona-Pandemie einsam sterben müssen.  

Herr berge sie in deinen Händen. 

Alle: Wir bitten dich erhöre uns. 

Vater (oder Mutter): Barmherziger Gott! Überall in der Welt treffen wir auf den Tod und 

stehen oft fassungslos vor ihm. Tröste die Hinterbliebenen und nimm alle unsere 

Verstorbenen auf in deine Herrlichkeit.  

Darum bitten wir durch Christus unsern Herrn. 

Alle: Amen. 

 

Mutter (oder Vater): Gekreuzigter Herr Jesus Christus.  

Alle: Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 

 

Mutter (oder Vater): Am Ende unseres Kreuzweges wollen wir alle unsere Bitten und 

Anliegen in die Hände Jesu des Gekreuzigten legen, mit dem Gebet das Jesus uns zu beten 

gelehrt hat: 

Alle sprechen das Vaterunser. 



 

Mutter (oder Vater): Und bitten wir auch unsere Gottesmutter Maria, die Jesus am Kreuz 

auch uns zur Mutter gegeben hat, dass sie für uns Fürsprache einlegt: 

 

Alle sprechen das Gegrüßet seist du Maria. 

 

Schlussgebet 

Vater (oder Mutter): Herr unser Gott, wir danken dir für die Zeit des Gebetes und der 

Besinnung. Wir sind deinem Sohn begegnet auf seinem Kreuzweg für uns. Auch in unserem 

Leben bleiben wir nicht vom Kreuz verschont. Hilf uns, dass wir unser persönliches Kreuz 

annehmen und es aus Liebe zu dir tragen können.  

Darum bitten wir durch Christus unsern Herrn. 

A: Amen. 

 

[Lied: O Haupt voll Blut und Wunden – Strophe 8] 

Erscheine mir zum Schilde, 

zum Trost in meinem Tod, 

und lass mich sehn dein Bilde 

in deiner Kreuzesnot. 

Da will ich nach dir blicken, 

da will ich glaubensvoll 

dich fest an mein Herz drücken. 

Wer so stirbt, der stirbt wohl. 

 

  



Kreuzwegstationen nach Frauenbründl (zum ausdrucken): 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


