
KREUZWEGANDACHT 
 
V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A Amen. 
V Mit Jesus Christus sind wir auf dem Weg. 
A Mit Jesus Christus gehen wir den Kreuzweg. 
 
 

2. STATION: Jesus nimmt das schwere Kreuz auf seine Schultern 
 
V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
 
L 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 Verbrechen, 
 wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf 
 ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt. 
 
 
MEDITATION 

 
V Jesus wird unter das Kreuz gezwungen. 
 Via dolorosa. - Weg der Schmerzen. 
 Er geht im Kleid eines Gezeichneten. 
 Er trägt das Leid der Menschen. 
 Er trägt unsere Schuld. 
 
 
STILLE 
 
V Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, der du das Kreuz der 
 Leidenden getragen hast. 
 Wir bitten dich:  
A Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 
 
 
Vater unser im Himmel, geheiligt ….. 
 
Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade ….. 
 
 
 
 
 



Kreuzweg - Erfahrung über Gottes Kraft in menschlicher Schwäche 

 

 

 

Jesus klammert sich an das Kreuz – Er umfasst das harte, kantige Kreuz mit beiden 

Händen. Er nimmt sein unabwendbares Leid fest entschlossen an. 

An einem Querbalken hängen schwarze Bänder als Zeichen der Solidarität mit den  

unschuldigen Opfern, die unter Diktaturen, Fanatikern und Unmenschlichkeit leiden. 

 

Der, der alle Kreuze der Welt mitträgt, JESUS, von ihm geht Hoffnung aus. 

 

Wer mit seiner Gegenwart rechnet, darf eine Kraft erfahren, die nicht aus ihm selber 

kommt. Es ist die Kraft Jesu Christi. Sie schenkt die Gnade der Gewissheit, dass wir in 

unserer Angst und menschlichen Schwachheit nicht alleine sind; dass selbst ein 

unerträgliches Kreuz mit ihm zusammen erträglich werden kann. 

 

Wir lernen daraus, dass Jesus unser aller Leben fest in seine Hände 

nimmt. Mit ihm zusammen sind wir dem Leben gewachsen.  

Jesus, führe du uns in unserer Schwachheit zum Licht! 

 


