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Das Zeichen des Kreuzes ist das Zeichen für uns Christen. Es ist Zeichen der 

Niederlage und des Sieges. Jesus Christus hat mit seinen Tod am Kreuz den Tod 

überwunden und das Tor geöffnet zum ewigen Leben. Im Zeichen des Kreuzes  

ehren wir Jesus Christus und bekennen uns zu ihm und seinem Weg. Wir sind 

eingeladen, vor seinem Kreuz zu verweilen. 

 



Jesus wird zum Tode am Kreuz verurteilt. Jesus 

soll ein Unruhestifter sein, weil er sich für die 

Sozialschwachen einsetzt und weil er öffentliche 

Kritik ausübt an den Mächtigen. Jesus muss das 

schwere Kreuz allein auf seinen Schultern tragen bis hin zur Schädelstätte, 

zum Golgota.  

Auch wir tragen oftmals schwer in unserem Leben. Krankheit, Tod, 

Lieblosigkeit, Schuld und Ungerechtigkeit drücken uns zu Boden, zwingen uns 

die Knie. Was trägst du jeden Tag mit dir herum? Was belastet dich und 

macht dir das Leben schwer? Was zwingt dich in die Knie und was beugt 

deinen Rücken? 

Alles, was Dich und andere schwer tragen lässt, darfst du vor Jesus am Kreuz 

bringen. Halte ihm deine Lasten hin. Er trägt sie für dich mit. 

Moment der Stille 

Barmherziger Gott, wir beten für alle Menschen, 

die schwer krank sind, die unglücklich und traurig sind, weil sie Streit 

haben, die sich ausgeschlossen und allein fühlen. 

Stärke sie und lass sie spüren, dass du für sie da bist. 

 

 

Auf seinem Weg fällt Jesus dreimal. Seine Kräfte 

schwinden. Er ist ganz geschwächt. Und doch steht er 

immer wieder auf und geht seinen Weg weiter. Auch 

wir kennen solche schwache Momente, manchmal scheinen sie ausweglos. 

Was lässt dich gerade zu Boden gehen? Was gibt dir Kraft und Mut, um 

wieder aufzustehen? 

Alles, was Dich und andere fallen und zu Boden gehen lässt, darfst du vor 

Jesus am Kreuz bringen. Halte ihm deine Mutlosigkeit hin. Er steht auch für 

dich auf und geht auch für dich weiter. 

Moment der Stille 

Barmherziger Gott, wir beten für alle Menschen, 

die gefallen sind und am Ende ihrer Kräfte sind. 

Für alle, die Angst haben. 

Gott schau auf sie. 

 

 



Jesus kann fast nicht mehr. Da erlebt er einen Moment, in 

dem er sein Leid teilen darf. Simon von Zyrene wird 

gezwungen, ihm die Last abzunehmen und das Kreuz weiter 

zu tragen. Einen Moment des Mitgefühls schenkt Hoffnung. 

Es tut gut, wenn man Hilfe erfährt. Auf was hoffst du? Wann 

wünschst du dir einen Menschen, der für dich da ist? Hast du 

auch schon solche Momente der Hilfe und Unterstützung 

erlebt? 

Alles, was Dich und andere schlecht gehen lässt, darfst du vor 

Jesus am Kreuz bringen. Halte ihm deine Hoffnungslosigkeit 

hin. Er ist immer für dich da. 

Moment der Stille 

Barmherziger Gott, wir beten für alle Menschen, 

die ohne Hoffnung sind, 

die auf Hilfe und Unterstützung warten, 

die für andere da sind und helfen wo sie nur können. 

Sei du für sie da. 

 

 

Jesus kommt an der Stätte seiner Kreuzigung an. Er wird ans 

Kreuz genagelt. Unendliche Schmerzen erfüllen ihn und lassen 

ihn weinen um sich und das Leid der Welt. Unterm Kreuz 

stehen einige Frauen. Auch seine Mutter ist dabei. Sie weinen. 

Ihr Herz ist schwer und voller Trauer.  

Tränen füllen auch unsere Augen. Wann weinst du? Was macht 

dich traurig? Was tröstet sich? 

Alles, was dich und andere traurig macht und was dich weinen 

lässt, darfst du vor Jesus am Kreuz bringen. Halte ihm deine 

Tränen und dein Weinen hin. Er lädt dich ein, zu ihm zu 

kommen und bei ihm ruhig zu werden. 

Moment der Stille 

Barmherziger Gott, wir beten für alle Menschen, 

die ihre Eltern verloren haben 

die um ihre Kinder weinen 

die um einen toten Menschen trauern. 

Schenke ihnen Trost. 



Kreuzverehrung 

Jesus sprach: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und 

übergab den Geist. 

 

Ecce lignum Crucis, in quo salus mundi pependit.  

Venite, adoramus. 

Seht das Kreuz, an dem der Herr gehangen, das Heil der Welt.  

Kommt lasset uns anbeten 

 

Dein Kreuz o Herr, verehren wir und deine heilige Auferstehung preisen und 

rühmen wir: Denn siehe durch das Holz des Kreuzes kam Freude in alle Welt. 

Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht über uns leuchten 

und erbarme sich unser.  

Dein Kreuz o Herr, verehren wir und deine heilige Auferstehung preisen und 

rühmen wir: Denn siehe durch das Holz des Kreuzes kam Freude in alle Welt. 

 

Wir laden Sie ein, eine mitgerbachte Blume oder eine bereitgestellt Blume am 

Kreuz abzulegen, bzw. in die Vase mit Wasser zu stellen. 

 

 

 

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich.  

Seien Sie behütet unter Gottes Segen. Gott schütze Sie!  

 

 

 

Weniger als die Hoffnung auf ihn 

das ist der Menschen 

einarmig 

immer 

Nur der Gekreuzigte 

beide Arme 

weit offen 

der Hier-Bin-Ich  

(Hilde Domin) 


