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Wie ein Schatten bedeckt zur Zeit das Coronavirus unser ganzes Leben. 
Ihr könnt eure Freunde nicht treffen und geht nicht mehr in die Schule. 
Alles scheint still gelegt, damit unsere Gesellschaft wieder gesund wer-
den kann. 
In dieser seltsamen Zeit, möchten wir euch einladen, auf Jesu Leben zu 
schauen und besonders auf seinen Kreuzweg. Da tauchen auch viele 
Schatten auf… 
 
Wenn ihr diesen Kreuzweg beten wollt, zu Hause mit euren Geschwis-
tern oder Eltern, dann könnt ihr auf den Tisch ein Kreuz legen und eine 
Kerze anzünden. Für die Lieder braucht ihr das Gotteslob. 
Es wäre schön, wenn ihr für die letzte Station ein paar frische grüne 
Zweige bereitstellen würdet. Dann macht ihr noch aus, wer was liest, 
und schon kann es los gehen. 



Wir beginnen den Kreuzweg mit einem Kreuzzeichen: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Lied: Meine engen Grenzen GL 437 
 
Prolog:  
Schatten: Kennst du Schatten? Sicher, sie begegnen uns überall. Gerade, 
wenn die Sonne vom Himmel brennt sind wir froh, uns im Schatten 
abkühlen zu können. Schatten können andererseits auch bedrohlich 
sein: dunkel, kalt und unheimlich! Schatten stehen still oder sie bewe-
gen sich. 
Achtet auf die Schatten, die ihr im Laufe des Kreuzweges entdeckt! 
 
Liedruf: Geh mit uns 

 
 
 
 
 

1. Station: In den Schatten stellen 
 
Lesung:  
Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie 
brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie, und er 
setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf der Straße 
aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den 
Weg. Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, rie-
fen: Hosanna dem Sohn Davids! / Gesegnet sei er, der kommt im Na-
men des Herrn. / Hosanna in der Höhe! Als er in Jerusalem einzog, 
geriet die ganze Stadt in Aufregung, und man fragte: Wer ist das? Die 
Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazaret in Galiläa.  
(Mt 21, 6-11) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gebet: 
L1:  Wir Menschen kennen die Nacht, 

 wir müssen sie aushalten. 
L2: Die Nacht der Einsamkeit, 

 die Nacht der Trauer. 
L1: Doch am Ende der Nacht gibt es einen Hoffnungsschimmer. 

 Im Ende liegt ein neuer Anfang verborgen. 
L2: Begleite uns durch die Schatten unseres Lebens 

 und zeige uns immer wieder den Sonnenaufgang. Amen. 
 
Jetzt könnt ihr das Kreuz mit euren grünen Zweigen schmücken. 
 
Lied: Herr, du bist mein Leben GL 456 
 
Vater unser 
 
Segensgebet 
Wenn andere uns nicht verstehen – sei uns nahe Gott, 
wenn andere uns belächeln – sei uns nahe Gott, 
wenn andere uns verletzen – sei uns nahe Gott, 
wenn andere uns die Hoffung rauben – sei uns nahe Gott. 
Segne uns mit deiner Nähe,  
du Vater und Sohn und Heiliger Geist. Amen  



Gebet: 
L1:  Schatten in unserem Leben lähmen uns  
  und rauben uns jegliche Hoffnung. 
L2:  Mutlos und traurig lassen wir den Kopf hängen, 
  Finsternis umgibt uns. 
L1:  Du, Vater, richtest uns auf, 
  du gibst uns Halt, wenn wir nicht mehr weiter wissen. 
L2:  Hilf uns, unser Leben vertrauensvoll in deine Hände zu le- 
  gen.   Amen. 
 
Liedruf: Geh mit uns 
 
7. Station: Wo Schatten ist, ist auch Licht 
Lesung: 
Es kam auch Nikodemus, der früher einmal Jesus bei Nacht aufge-
sucht hatte. Er brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa 
hundert Pfund. Sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten 
ihn mit Leinenbinden, zusammen mit den wohlriechenden Salben, 
wie es beim jüdischen Begräbnis Sitte ist. An dem Ort, wo man ihn 
gekreuzigt hatte, war ein Garten, und in dem Garten war ein neues 
Grab, in dem noch niemand bestattet worden war. Wegen des 
Rüsttages der Juden und weil das Grab in der Nähe lag, setzten sie 
Jesus dort bei. (Joh 19, 39-42) 
 
 
Betrachtung: 
Wo Schatten ist, ist auch Licht, 
wo Tod ist, ist auch Leben. 
Sie bringen Jesus in einen Garten, 
hier ist alles grün. 
Grün wie die Hoffnung? 
Wo Schatten ist, ist auch Licht. 
Im Garten hat alles begonnen, 
damals im Paradies. 
Wird im Garten auch die neue Schöpfung beginnen? 
Noch ist es dunkel. 
Aber wo Schatten ist, ist auch Licht! 

Betrachtung: 
Er stellt sie alle in den Schatten 
alle, die bisher da waren. 
Nein, er ist nicht nur ein Prophet, 
der Sohn Davids ist er, 
der König, auf den sie gewartet haben. 
Jesus übertrifft ihre Erwartungen 
und er wird gefeiert wie ein König! 
Als neuer König von Israel soll er die Befreiung bringen, 
politisch, versteht sich 
endlich. 
Doch der Schein trügt… 
Er ist kein politischer Befreier. 
Viele haben es vorher schon probiert. 
Er stellt sie alle in den Schatten, 
nur anders als sie denken. 

Gebet: 
L 1:  Wir lassen uns schnell begeistern, 

 bejubeln die Stars unserer Zeit. 
L 2:  Wir bemühen uns nicht, 

  jemanden richtig kennen zu lernen. 
L1:  Es ist schwer zu erkennen, 

 was jemanden wirklich bewegt. 
L2:  Hilf uns einander anzunehmen, wie wir sind. 

 Lass uns nicht oberflächlich sein. Amen 



 
Liedruf: Geh mit uns 
 

2. Station: Die Schatten voraus werfen 
Lesung: 
Als es Abend wurde, kam Jesus mit den Zwölf. Während sie nun 
bei Tisch waren und aßen, sagte er: Amen, ich sage euch: Einer von 
euch wird mich verraten und ausliefern, einer von denen, die zu-
sammen mit mir essen. Da wurden sie traurig und einer nach dem 
andern fragte ihn: Doch nicht etwa ich? (Mk 14, 17-20) 

 
Betrachtung: 
Es wirft seine Schatten voraus. 
Die Ungewissheit nagt in Jesus. 
Auch die Jünger stellen beunruhigt Fragen. 
Einer wird ungeduldig, 
er will das Reich Gottes erzwingen  
gleich, jetzt, sofort. 
Der Verräter hat die Nase voll, 
er leitet alles in die Wege. 
Bedrohliches wirft seine Schatten voraus. 
Jesus weiß Bescheid. 
Der Verräter sitzt bereits am Tisch. 
 
 

L1: Geteiltes Leid ist halbes Leid, 
  und geteilte Freude ist doppelte Freude. 
L2: Hilf uns unsere Lieblosigkeit zu überwinden 
  und unser Leben in Freude und Leid miteinander zu teilen.  
  Amen 
 
Liedruf: Geh mit uns 
 

6. Station: Todesschatten 
Lesung: 
Es war etwa um die sechste Stunde, als eine Finsternis über das gan-
ze Land hereinbrach. Sie dauerte bis zur neunten Stunde. Die Sonne 
verdunkelte sich. Der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei, und 
Jesus rief laut: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Nach 
diesen Worten hauchte er den Geist aus. (Lk 23, 44-46) 
 
Betrachtung: 
Todesschatten 
Finsternis über dem ganzen Land, 
die Sonne verdunkelt sich 
Todesschatten 
aus und vorbei, 
keine Hoffnung mehr, kein Trost, keine heilsame Berührung 
Todesschatten 
ausgespannt zwischen Himmel und Erde 
mit weit geöffneten Armen 
Vater, in deine Hände lege ich mich ganz. 
 



Betrachtung: 
Im Schatten des Kreuzes passiert es: 
Noch lebt Jesus, 
schon verteilen sie seinen Besitz. 
Kaltblütig, 
„the show must go on“, 
so wird zum Alltagsgeschäft übergegangen, 
als wäre nichts gewesen. 
Im Schatten des Kreuzes passiert es: 
Jesus spürt die Trauer 
da stehen sie: 
geliebte Mutter und geliebter Jünger, 
treffen sich unter dem Kreuz. 
Liebe kann man nicht festnageln, 
man kann sie nicht töten. 
Jesus gibt weiter, was er empfangen hat. 
Selbst aus Leid und Tod wächst Gemeinschaft, 
im Schatten des Kreuzes passiert es. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebet: 
L1: Wenn es uns nicht gut geht, 
  schlagen wir oft blind um uns. 
L2: Wenn wir selbst leiden, 
  gönnen wir auch unseren Mitmenschen nichts Gutes. 
 

Gebet: 
L1:  Oft sind wir ungeduldig, 
  wir handeln vorschnell und rücksichtslos. 
L2:  Dabei ahnen wir,  
  dass wir uns und anderen schaden. 
L1:  Manchmal braucht es Mut, 
  zu einem Freund zu stehen. 
L2:  Hilf uns, einander ehrlich beizustehen 
  und unsere Freundschaft nicht zu verraten. Amen 

 
Liedruf: Geh mit uns 

 

3. Station: Schattenspiele 
Lesung: 
Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus, führten ihn in das 
Prätorium, das Amtsgebäude des Statthalters, und versammelten 
die ganze Kohorte um ihn. 
Sie zogen ihn aus und legten ihm einen purpurroten Mantel um. 
Dann flochten sie einen Kranz aus Dornen; den setzten sie ihm auf 
und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand. Sie fielen vor ihm 
auf die Knie und verhöhnten ihn, indem sie riefen: Heil dir, König 
der Juden! Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock wieder 
weg und schlugen ihm damit auf den Kopf. Nachdem sie so ihren 
Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Mantel ab und 
zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie Jesus 
hinaus, um ihn zu kreuzigen. (Mt 27, 27-31) 
 
Betrachtung: 
Schattenspiele,  
dunkle Machenschaften. 
Gestern noch Held der Nation, 
heute schon der Spott der Menschen. 
So treiben sie ihr Spiel mit Jesus,  
ihr Schattenspiel. 
Soldaten machen sich lächerlich über ihn, 
sie spucken, sie schlagen, sie lachen ihn aus. 
Ein königliches Schauspiel? 
Ein Zur-Schau-Stellen der Menschenwürde. 
Grausam und unwürdig, ein Schattenspiel. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebet: 
L1:  Wie oft treten wir die Menschenwürde mit Füßen 
  und bauen Zäune mit Stacheldraht. 
L2:  Wir fühlen uns stark 
  und drücken die Schwachen nieder. 
L1:  Es ist schwer, seine Macht nicht auszunutzen 
  und auf einen Triumph zu verzichten. 
L2: Hilf uns respektvoll miteinander zu leben 
  und auch dem Schwächeren die Hand zu reichen. Amen. 

 
Kehrvers: Geh mit uns 

 

4. Station: Über seinen Schatten springen 
Lesung: 
Als sie Jesus hinausführten, ergriffen sie einen Mann aus Zyrene na-
mens Simon, der gerade vom Feld kam. Ihm luden sie das Kreuz 
auf, damit er es hinter Jesus hertrage. (Lk 23, 26) 
 
Betrachtung: 
Ein Mann springt über seinen Schatten. 
Er sagt nicht: „Was geht mich das an?“ 
Da steht die gaffende Menge. 
Die Träume der Menschen sind zerplatzt, 
das ist alles, was sie sehen. 
Simon sieht mehr: 
Not, Hilflosigkeit, Schwäche 
Nur Simon springt über seinen Schatten, 
er trägt das Kreuz für Jesus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebet: 
L1:  In den Nachrichten sehen wir die Not der Menschen, 
  abgestumpft schauen wir dem Leid zu. 
L2:  Tatenlos leben wir unseren Alltag 
  tatenlos sehen wir zu. 
L1:  Es braucht Kraft,  
  über seinen Schatten zu springen. 
L2:  Treibe uns an, Herr, und schenke uns Mitleid, 
  damit wir unsere helfenden Hände reichen. 
  
Liedruf: Geh mit uns 
 
5. Station: Im Schatten des Kreuzes 
Lesung: 
Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz geschlagen hatten, nahmen 
sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten 
einen. Sie nahmen auch sein Untergewand, das von oben her ganz 
durchgewebt und ohne Naht war. Sie sagten zueinander: Wir wol-
len 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 führten die 
Soldaten aus.  
Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner 
Mutter, Maria, die Frau des Kleopas, und Maria von Magdala. Als 
Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte 
er zu seiner 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. (Joh 19, 23-27) 


