
 

 

Den Kreuzweg 2020 beten 
Gedanken von Christine Demel, Pfarreiseelsorgerin 

 
Wir sind eingeladen, wenn wir jetzt den Kreuzweg beten, an alle zu denken, die uns 
nahestehen, 
und an Menschen in Willisau, in der Schweiz, in Europa und der Welt, die von der Corona-
Pandemie in irgendeiner Weise betroffen sind, zum Beispiel an Kinder, Eltern, Großeltern, 
Lehrer, Schüler, Geschäftsleute, an Ärzte, Pflegepersonen, an Politiker, an die Armee, den 
Zivilschutz. 
 
Wir können den Kreuzweg in unserem Rhythmus beten. Wir können innehalten, wenn uns 
etwas bewegt.  
 
 
 

 
Gottes Liebe leuchtet auf in Jesu Hingabe am Kreuz 

 
Foto von Andreas Wissmiller: Gulp-Kreuz, Willisau 

 
 
Beginnen wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes! 
  



 

 

1.Station: Jesus wird zum Tode verurteilt 
 
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.  
Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
 
 

 
Der, von dem alle Macht ausgeht, beugt sich dem ungerechten Urteil. 

 
Foto von Andreas Wissmiller: Kreuzweg der Pfarrkirche Willisau, Detail 

 

 
Verurteilt werden, wie Jesus vor Pilatus: 
Zu was fühlen wir uns verurteilt? Unschuldig verurteilt, wie Jesus? 
 
Verurteilen: Wie sieht es aus mit unserem Urteil? Ist es gerecht?  
 
Jesus, du leidest mit uns. Herr, du leidest mit allen.  
Erbarme dich über uns und über die ganze Welt! 



 

 

2. Station: Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern 
 

Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.  
Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
 
 
 

 
Der lange Leidensweg: Jesus nimmt ihn auf sich. 

 
Foto von Andreas Wissmiller: Kreuzweg der Pfarrkirche Willisau, Detail 

 
 
Jesus wird zu einer demütigenden Strafe verurteilt: Er muss sein eigenes Kreuz, an das er 
dann genagelt werden wird, durch die Stadt uns aus der Stadt tragen. Er ist Mittelpunkt  
eines Spektakels. Er schleppt sich durch die Menschenmenge. 
 
Sich beugen, sich nicht wehren, das Kreuz aktiv annehmen, wie Jesus: 
Was krümmt uns den Rücken? Was ist unsere Last? Was haben wir zu tragen? 
 
Gaffen, wie die Schaulustige am Rand von Jesu Leidensweg:  
An welchem Leid anderer laben wir uns? 
 
Jesus, du trägst unsere Last mit. Du begleitest uns. 
Erbarme dich über uns und über die ganze Welt! 



 

 

3. Station: Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz 
 

Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.  
Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
 
 
 

 
Die Last des Kreuzes ist schwer. 

 
Foto von Monika Unternährer: Abdankungshalle, Detail 

 

 
Nach Todesangst, dem Verlassenen-Werden von allen Freunden, einer durchwachten 
Nacht, Folter, dem Geschleppt-Werden von einem zum anderen Richter, wird Jesus mit 
einem schweren Balken zum Hinrichtungsort getrieben. Er bricht zusammen. 
 
Unter der Last zusammenbrechen, weil man sich schon vorher verausgaben musste:  
Welche Last ist uns zu schwer? 
 
Keine Zeit haben, wie die Soldaten, die Jesus antreiben: 
Über wessen Schwäche regen wir uns auf? 
 
Jesus, du hast Geduld mit uns. 
Erbarme dich über uns und über die ganze Welt! 



 

 

4. Station: Jesus begegnet seiner Mutter 
 
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.  
Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
 
 

 
Der Leidende blickt der Leidenden in die Augen 

 
Foto von Andreas Wissmiller: Kreuzweg der Pfarrkirche Willisau, Detail 

 
 
Zwei Menschen begegnen sich: Sohn und Mutter. Der Sohn ist der, der einer Mutter zu 
Auskommen und Recht verhilft. Wenn der einzige Sohn stirbt, ist das auch wie ein Todes-
urteil für seine Mutter. Maria hat schon viel mit ihrem Sohn erlebt. Sie sieht ihn, ihre Hoff-
nung, gequält und auf dem Weg zur Hinrichtung. 
Jesus weiß, was Maria angetan wird. Er weiß, wie sie sich fühlt.  
 
Das Leid des anderen sehen, wie Maria und Jesus: An wessen Leid denken wir? Mit wem 
fühlen wir mit? Für wen wollen wir beten?  
 
Jesus, du siehst die Not der Menschen. Du siehst auch unsere Not. 
Erbarme dich über uns und über die ganze Welt! 



 

 

5. Station: Simon von Zyrene hilft Jesus das Kreuz tragen 
 
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz 
hast du die Welt erlöst. 
 
Ein Römer durfte befehlen, dass ein Israelit für ihn eine Last trägt. So soll nun Simon von 
Zyrene Jesus beim Kreuztragen helfen. Die Arbeit, die er sich vorgenommen hat, bleibt 
liegen. Er hat einen Lohnausfall. Stattdessen muss er Dienst für die Besatzungsmacht tun. 
 
Wie der Soldat jemanden nötigen, etwas für mich oder einen anderen zu tun:  
Kennen wir das? 
 
Wie Simon von Zyrene helfen, eine Last zu tragen: Wo können wir das? 
 
Wie Jesus geholfen bekommen: Fällt es uns schwer, Hilfe anzunehmen? 
 
Jesus, du hilfst gibst uns die Kraft, anderen zu helfen. 
Erbarme dich über uns und über die ganze Welt! 
 
  



 

 

6. Station: Veronika reicht Jesus das Schweißtuch 
 
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.  
Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
 
 

 
Einander geben 

 
Foto von Andreas Wissmiller: Kreuzweg der Pfarrkirche Willisau, Detail 

 
 
Schweiß und Blut fließen Jesus das Gesicht herunter. Veronika reicht ihm ein Tuch. Das 
ist ein kleiner Dienst. Sie hält den Zug zum Kreuz nicht auf. Das kann sie nicht. Es 
bedeutet Mut, sich zu Jesus zu bekennen. Ein Tuch reichen, damit anderer nicht sein 
Gesicht verliert, ihm helfen, seine Würde zu behalten, das ist von Veronika überliefert. 
Vera Ilona heißt: das wahre Bild. Im Tuch bleibt das Bild Jesu, so wird es überliefert. Das 
wahre Bild Jesu zeigt ihn als Leidenden. 
 
Wie Veronika Zivilcourage beweisen, das Mögliche tun, die Würde eines andren schützen: 
Wie können wir es? 
Wie Jesus unser wahres Gesicht zeigen: Haben wir den Mut? 
 
Jesus, du zeigst uns die Liebe von Gott, dem Vater! 
Erbarme dich über uns und über die ganze Welt!  



 

 

 
Ist dies das wahre Bild Jesu? 

 
Datei:Volto santo di manoppello 2019-11-02.jpg, Von ElfQrin - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0,  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83842993 

 
 
 

7. Station: Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz 
 
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.  
Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
 
Jesus fällt ein zweites Mal. Auch zu zweit ist das Kreuz zu schwer.  
Die Soldaten schlagen noch wütender auf ihn ein. 
 
Wie Jesus erneut fallen:  
Das ist peinlich. Es braucht noch mehr Kraft, wieder aufzustehen, als beim ersten Mal. 
 
Wie der Soldat, die Schwäche des anderen nicht annehmen können:  
Sie steht unserem Plan im Weg. 
 
Herr Jesus, du gibst uns den Mut, auch ein zweites Mal aufzustehen. 
Erbarme dich über uns und über die ganze Welt!  

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83842993


 

 

8. Station: Jesus begegnet den weinenden Frauen 
 
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.  
Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
 

 
Zwei Menschen blicken sich an: Jeder trauert um den anderen. 

 
Foto von Andreas Wissmiller: Jesus begegnet den weinenden Frauen, Kreuzweges der Pfarrkirche von Willisau, Detail 

 

 
Es wird überliefert, dass Frauen am Weg mit Jesus fühlen. Sie trauern und weinen um ihn 
und sein Leiden. Dürfen es die Männer nicht zeigen? Ist Mitgefühl eine weibliche Tugend? 
Wird von den Männern, die um Jesu weinen nicht berichtet, obwohl es sie gab? 
 
Jesus antwortet: „Weint nicht um mich. Weint um euch und eure Kinder.“ 
 
Wie Jesus den Blick auf die anderen richten: auf leidende Menschen in der Welt, auf 
Einsame, Kranke, Gestresste, Gelangweilte … 
 
Wie die Frauen Mitgefühl entwickeln: mit Kindern, Sensiblen, Gequälten, Gemobbten… 
 
Herr Jesus, du fühlst mit uns. 
Erbarme dich über uns und über die ganze Welt! 



 

 

9.Station: Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz 
 
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.  
Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
 
 

 
Dreimal fallen 

 
Foto von Andreas Wissmiller: Kreuzweg der Pfarrkirche Willisau, Detail 

 
 
Jesus fällt erneut. Er ist mit seiner Kraft am Ende. 
Jetzt reicht es dem Soldaten vollends. 
 
Immer wieder fallen, mutlos werden, am Ende sein, 
mit den Nerven für andere am Ende sein. 
 
Jesus, du gibst die Hoffnung in uns nicht auf, wie oft wir auch fallen, zurückfallen, wieder 
in dieselbe Falle tappen. 
Erbarme dich über uns und über die ganze Welt.  



 

 

10. Station: Jesus wird seiner Kleider beraubt 
 
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.  
Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
 
 

 
Schutzlos 

 
Foto von Christine Demel, Detail des Altarbildes der Kapuzinerklosterkirche in Olten 

 
 
Jesus wir alles genommen. Er wird völlig entblößt. Nichts bleibt von ihm verborgen. 
Die Soldaten haben nur im Sinn, wie sie die Beute am besten verteilen. 
 
Wie Jesus bloßgestellt sein, nackt vor den anderen dazustehen. 
Wie die Soldaten die Mitmenschlichkeit durch die Gewinnsucht verlieren. 
 
Jesus, wir sind dir wertvoll, du gibst uns Würde, egal in welcher Situation wir sind. 
Erbarme dich über uns und über die ganze Welt! 



 

 

11. Station: Jesus wird ans Kreuz genagelt 
 
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz 
hast du die Welt erlöst. 
 
Jesus wird festgenagelt. 
Die Soldaten treiben brutal Nägel durch Jesu Hände und Füße. 
Jesus öffnet die Arme. Er öffnet sich ganz. 
 
Sie die Soldaten andere im Griff haben wollen, sie einordnen wollen. 
 
Wie Jesus festgenagelt werden, festgelegt werden, bewegungslos gemacht werden. 
. 
 
Jesus, du legst uns nicht fest. 
Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 
      
 
 
  



 

 

12. Station: Jesus stirbt am Kreuz 
 
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.  
Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
 
 

 
Wer blieb bei Jesus, als er starb? 

 
Foto von Andreas Wissmiller, Altarbild der Pfarrkirche von Willisau 

 
 
 

Jesus geht den Weg bis zum Ende. Er haucht seinen Geist aus.  
Andere erkennen: „Das ist Gottes Sohn.“ 
 
Jesus, du hast dich für uns hingegeben. 
Erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 



 

 

13. Station: Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner Mutter 
gelegt 
 
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.  
Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
 
 
 
 

 
Das Leid annehmen? 

 
Foto von Andreas Wissmiller: Kreuzweg der Pfarrkirche, Detail 

 

 
Jesus kommt zum zweiten Mal in Marien Schoß seiner Mutter. 
Den toten Sohn zu halten ist (mit) das Schlimmste, was einer Mutter angetan werden 
kann. 
 
Denken wir an alle Mütter, die ein Kind verloren haben, im Krieg, in einer Naturka-
tastrophe, bei einem Unfall, bei einem Verbrechen, durch eine Krankheit! 
 
Jesus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 
  



 

 

14. Station: Der heilige Leichnam Jesu wird in das Grab gelegt 
 
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.  
Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
 
 

 
Weinen, Wegschauen, sich betreffen lassen: Jeder reagiert anders 

 
Foto von Andreas Wissmiller: Kreuzweg der Pfarrkirche in Willisau, Detail 

 
 
Der Mensch ist, so sagt es die Paradieserzählung aus Erde geformt. Er ist ein „Erdling“. In 
die Erde wird er am Ende seines Lebens zurückgelegt.  
Jesus in die Erde gelegt. Man vergleicht ihn mit einem Samenkorn, das reiche Frucht 
bringt. 
 
Jesus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 
 
  



 

 

Gott segne uns und alle, an die wir beim Beten dieses Kreuzweges gedacht haben: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

 
 

 

 
Das leere Kreuz 

 
Foto von Andreas Wissmiller: Gulp-Kreuz, Willisau 


