
Kreuzweg
für Familien

 



Herr Jesus Christus
Du bist den Weg zum Kreuz gegangen – für mich!

 Heute gehe ich diesen Weg mit dir.
 Lass mich deine Liebe erkennen 

und erfülle mein Herz ganz neu. Amen
 

Vor jeder Station
 Wir beten dich an Herr Jesus Christus und preisen dich (hier eine

Kniebeuge), denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
 

Nach jeder Station
 Gekreuzigter Herr Jesus, erbarme dich unser.

 



1.Station Jesus wird zum Tod verurteilt
 Jesus, das Urteil wird über dich gesprochen.

 Unschuldig sollst du ans Kreuz gehängt werden. 
Du erträgst den Schuldspruch ohne Jammern aus Liebe zu mir. 

 Herr, lehre mich die Konsequenzen meines Handelns ohne Jammern zu ertragen.

2.Station Jesus nimmt das schwere Kreuz auf seine Schultern
Jesus, dir wird das Kreuz auf deine wunden Schultern gelegt. 

 Eine schwere Last drückt auf dich ein.
 Du trägst sie für mich. Dafür danke ich dir.

3.Station Jesus fällt zum erstes Mal unter dem Kreuz
Du stürzt unter der Last. Herr, meine Schuld ist groß. 

 Dein Aufstehen und Weitergehen zeigen mir aber, wie auch ich weitermachen kann, 
wenn ich gefallen bin.

4.Station Jesus begegnet seiner Mutter
 Maria begegnet dir auf deinem schweren Weg. 

Ihr Herz ist ganz bei dir. Sie leidet mit dir.
 Jesus, auch ich will dir neu begegnen und mein Herz für dich öffnen.

5.Station  Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen
Jesus, deine Kraft verlässt dich. 

Simon kommt, um dir zu helfen. Du nimmst seine Hilfe an.
 Hilf mir meinen Stolz überwinden und Hilfe von anderen anzunehmen. Lass mich vor allem

auch dich immer wieder um Hilfe bitten in meinem Leben.
 



6.Station Veronika reicht Jesus das Schweißtuch
Veronika will dich begleiten und trösten. Sie reicht dir auf deinem Weg das Schweißtuch.

Dein Bild bleibt auf dem Tuch zurück und in ihrem Herzen.
 Herr, präge dein Bild auch in mein Herz ein.

7.Station Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz
Jesus, die Last ist schwer und du stürzt erneut zu Boden. 
Deine Wunden brennen und du bist voller Staub und Dreck.

 Herr, verwandle mein Herz und hilf mir durchzuhalten, 
wenn ich manchmal Dinge aufgeben möchte.

8.Station Jesus tröstet die weinenden Frauen
Jesus, in all deinem Schmerz, in deinem schweren Leiden, schaust du nicht auf dich,

sondern in Liebe auf andere. Du tröstest die weinenden Frauen.
 Herr, hilf mir nicht nur um mich zu kreisen, sondern auch andere zu sehen und sie in

ihrem Leiden zu trösten.

9.Station Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz
Der Weg ist weit, die Last ist schwer. Deine Kraft ist am Ende.

Jesus, der du Wind und Wellen gebieten kannst, fällst unter dem Kreuz.
 Herr, meine Schuld und Lieblosigkeit drückt dich erneut zu Boden.

 Lass mich Stolz, Neid, Hass und Misstrauen ablegen und bekleide mich 
mit Liebe und Güte.



10.Station Jesus wird seiner Kleider beraubt
Jesus, sie nehmen dir das letzte, was du hast. 
Du erträgst alles, ohne an Rache zu denken. 
Kein böses Wort kommt über deine Lippen.

 Herr, lehre mich meine Zunge zu zügeln und manchmal aus Liebe zu schweigen.

11.Station Jesus wird ans Kreuz genagelt
Sie durchbohren dir Hände und Füße. Deine Schmerzen sind unfassbar groß.

 Deine Liebe ist noch viel größer. Herr, ich danke dir.

12.Station  Jesus stirbt am Kreuz
Du rufst: „Es ist vollbracht!“ Dann hauchst du deinen Geist aus.

 Dein Tod bedeutet ewiges Leben für mich. 
 Herr, hauche mich an mit deinem Geist.

13.Station Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt
Du liegst im Schoß deiner Mutter.

 Sie weint, trauert und nimmt Abschied von dir.
 Herr, wenn ich Abschied nehmen muss von Menschen, die mir lieb sind, lass trotz allen
Schmerzes in meinem Herzen die Hoffnung und Zuversicht auf ein Wiedersehen bei dir

siegen.

14.Station Jesus wird ins Grab gelegt
Jesus, sie legen dich in das leere Grab. 

Das Grab wird verschlossen. Alle sind erschüttert – du bist tot.
 Du aber besiegst den Tod und sperrst uns den Himmel auf.

 Hilf uns deinen Plänen für unser Leben zu vertrauen und zu glauben, dass du das Leben
in Fülle für uns willst.

 



Jesus, an deiner Seite ist es leicht den Kreuzweg mit dir
zu gehen.

 Du hast gelitten für mich, weil du mich liebst.
 Hilf mir deiner Liebe zu antworten, mit aller

Freundschaft, die ich geben kann. Amen.
 
 

+VATER UNSER 
+Gegrüßet seist du Maria

+Ehre sei dem Vater
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