


1. Station
Verurteilt - zu Boden gedrückt - 

erniedrigt

Wir finden Jesus in unseren Mitmenschen. Wenn wir diesem jungen 
Kenianer in die Augen sehen, dann sehen wir Jesus in die Augen. Er sieht 
uns an. Fragend - herausfordernd - vielleicht sogar mit einem gewissen 
Stechen in seinem Blick. Ein Blick, der nicht loslässt. Es ist noch mehr zu 
sehen auf diesem Bild. Wir nehmen es nicht wirklich wahr, weil uns der 
Blick fesselt.

Jesus wird verurteilt - von Pilatus. Wofür? Für nichts! Jesus muss das 
Kreuz tragen. Er stürzt immer wieder, wird zu Boden gedrückt. Vielleicht 
amüsieren sich die Umstehenden, die das mitbekommen. Das ist ernied-
rigend.

So wie das Leben von Menschen ganz unten. Ob in Kenia oder bei uns. Ob 
mit Schuld - oder ganz unverschuldet.



Gebet:

V. Alles ist jetzt anders, Herr, seitdem sie dir den Prozess gemacht haben. 
Wir bringen vor dir das ohnmächtige Schweigen aller Menschen, die un-
solidarisch behandelt werden. Wir wollen darum beten, dass unsere Ge-
sellschaft solidarisch ist im Gebrauch ihrer Güter. Wir leben in einer Welt. 
Ihre Güter sind für alle da. Wir klagen an: Alle, die andere ausbeuten und 
auf Kosten der Ärmsten leben.

A. Herr, lass unsere Welt nicht aus den Augen. Schau sie dir an. Hab 
Erbarmen mit allen hungernden Menschen. Wir wollen als KAB-ler die 
Anwälte der Ärmsten sein, die nicht genug zu essen haben.

V. Jesus, du weißt was es heißt zu verlieren. Wir bitten dich für alle, die 
auf der Strecke bleiben. Für jene, die sich durch die Lebensbedingungen 
der modernen Welt überfordert fühlen. Für alle, die unter unmenschli-
chen Bedingungen zu einem unfairen Lohn arbeiten müssen. Wir wollen 
für alle beten, die durch unmenschliche Arbeitsbedingungen niederge-
drückt sind.

A. Herr, mach uns hellhörig für die Klagerufe aller gedemütigten Arbeit-
nehmer. Schenke ihnen menschenwürdige Arbeitsbedingungen, faire 
Löhne und genügend Zeit zur Erholung.

2. Station
Treu bleiben -  

Füreinander da sein
Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern. Er läuft nicht davon. Er schul-
tert die Probleme. Er bleibt sich treu. Seine Botschaft ist radikal und nicht 
immer leichte Kost. Er fordert die Mehrheitsmeinung heraus. Wenn sich 
die KAB für den freien Sonntag einsetzt, dann wird sie auch belächelt, 
verspottet.

Simon von Cyrene wurde gezwungen, das Kreuz mit zu tragen. Eher 
unfreiwillig wurde er ein Begleiter Jesu. Man vermutet, dass er später 



tatsächlich zu einem Nachfolger, einem Follower, wurde. Er hat sich für 
Jesus eingesetzt, war für ihn da - zunächst unfreiwillig.

Das Markusevangelium beschreibt ihn als „den Vater des Alexander und 
des Rufus“. Scheinbar waren die beiden in der frühen Christengemeinde 
des Markus bekannt. Ein Indiz dafür, dass Simon vielleicht tatsächlich 
durch diese Begegnung zum Glauben fand. Der katholischen Tradition 
zufolge ist Simon wegen seiner überlieferungsgemäß libyschen Abstam-
mung der erste Heilige schwarzer Hautfarbe.

Die KAB darf sich für andere Menschen einsetzen. Niemand wird dazu ge-
zwungen. Wenn sich die KAB für den freien Sonntag einsetzt, dann tut sie 
das in der Sorge um die vielen Menschen, die unter der Last des Alltags 
zusammenzubrechen drohen.

Gebet:

V. Herr, du nimmst das Kreuz an, obwohl es nicht dir gehört, doch gehört 
es zu Dir, weil Du deiner Botschaft treu bleibst. Du nimmst das Holz der 



Schmach auf dich. Manche mögen darin ein Zeichen deiner Ohnmacht 
sehen, ihnen ist es ein Ärgernis. Aber du hast mitten in deinem bitteren 
Leid erfahren wie wichtig es ist, einander zu helfen. 

Wir wollen eintreten für den Sonntagsschutz. Wir wollen dafür eintreten, 
dass der Sonntag von unserer Regierung, von der Gesetzgebung, weiter 
geschützt bleibt.

A. Herr, schenke uns offene Augen für deine Gebote. Wenn du uns in 
unseren Mitmenschen entgegenkommst. Als Weltkirche wollen wir den 
Tag des Herrn heiligen.

3. Station
Das Unbeschreibliche

Ein ukrainisches Mädchen am 16. März 2022 an der Grenze zwischen 
Polen und der Ukraine. Photo: Philipp Spalek/Caritas



Wieder sieht uns Jesus direkt an. Dieses Mal durch die Augen eines uk-
rainischen Mädchens. Wir wissen nicht, wer sie ist, wie alt sie ist, was sie 
erlebt hat. Wir können es nur ahnen.

Wir sind hilflos, wenn wir dieses Bild sehen. Wir fragen nach dem „Wa-
rum?“ Uns versagen die Worte. Wir können diesem Blick nicht auswei-
chen.

Der Kreuzweg Jesu erzählt uns von der Begegnung mit seiner Mutter. Je-
sus selbst bricht mehrfach zusammen, schließlich wird er gnadenlos ans 
Kreuz genagelt. Warum? Es ist alles so unbeschreiblich. Bitte jetzt keine 
frommen Sprüche. Die Realität ist gnadenlos. Es ist nicht auszuhalten.

Gebet:

V. Herr Jesus, wir möchten Dir nicht ausweichen, wenn du uns auf dei-
nem Kreuzweg begegnest. Du kommst uns entgegen in denen, die das 
Kreuz der Liebe tragen wie Deine Mutter. 

Herr, unser Beten soll Ausdruck der Liebe sein. Bewahre du uns vor geist-
lichem Egoismus , der nur das eigene Heil im Blick hat, ohne auf die Not 
der Anderen zu achten. Laß uns KAB-ler teilhaben an deiner liebenden 
Zuwendung, die besonders den Schwachen und Kleinen gilt.

Immer tiefer zieht es dich zu Boden. So bist du der Bruder aller Unter-
drückten, der Flüchtlinge aus der Ukraine, den Opfern der Kriege auf der 
ganzen Welt. Du bist der Bruder der Menschen in den armen Ländern, in 
Kenia und anderswo.

A: Wir bringen vor dich, Herr, unsere Ohnmacht. Hilflos sehen wir, wie 
immer mehr Menschen in soziale Not geraten. Die Kluft zwischen Armen 
und Reichen wird immer größer. Gib uns den Mut, Herr, unheilvollen Ent-
wicklungen entgegenzutreten, die den sozialen Frieden in Gefahr brin-
gen. Wir wollen besonders auch an die Menschen in den armen Ländern 
der Welt denken. Sie müssen bedingt durch die Pandemie und den Krieg 
in der Ukraine besonders viel Entbehrung ertragen.

Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe 
übe, wo man hasst, das ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, 
wo Streit ist.



4. Station
Trost

Isolation und Quarantäne. Zwei Begriffe, die uns die letzten beiden Jahre 
begleitet haben. Aber was sagen diese Worte wirklich?

Sie sagen: Da gibt es Menschen, die wochen- und monatelang völlig ein-
sam in einer Krankenhausstation gelegen sind dahinvegetieren mussten. 
In einer Zeit, in der sie selbst immer am Rande zwischen Tod und Leben 
schwebten. Was geht diesen Menschen durch den Kopf? Kein Beistand. 
Keine Hilfe. Auch der Tod kam oft sehr einsam.

Und da sind die Angehörigen, die ebenfalls wochen- und monatelang um 
ihre Liebsten bangen mussten. Nicht wissend, ob sie sie jemals wieder 
sehen werden.

Und da ist das medizinische Personal, das nicht zuletzt unter Einsatz des 
eigenen Lebens das Letzte gab und noch gibt. Was geht einer Kranken-
schwester durch den Kopf, wenn sie einen Verstorbenen in diesen speziel-
len Corona-Leichensack packen muss?

Und da sind die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Senioren-
heimen, die lange Zeit die einzigen Vermittler zwischen „drinnen“ und 
„draußen“ waren.



Wir schließen aber auch die in unser Gebet ein, die durch unvorsichtiges 
Verhalten, Corona-Leugnung oder Verschwörungstheorien die Situation 
noch verschlimmert haben.

Gebet: 

Herr, du tröstest die Trauernden und Verzweifelten. Wir bringen vor dich 
die Ausweglosigkeit aller Menschen, die jemanden durch Corona verloren 
haben, deren Hoffnung zerstört ist, die durch die Einsamkeit vieles ein-
gebüßt haben.

A. Herr, bei dir suchen wir Trost in unserem Verlust und unserer Einsam-
keit. Nimm dich aller Menschen an, die nicht mehr weiter wissen und 
sich wie in einem Tunnel fühlen. Dass sie dem Labyrinth der Verzweif-
lung entkommen und Menschen finden, die ihnen beistehen.

5. Station
Am Boden zerstört



Eine Kirche - zwei junge Frauen gehen - nach hinten - nach draussen.

Im Kreuzweg beten wir: „Jesus fällt zum ersten Mal, zum zweiten Mal, 
zum dritten Mal“. Er bricht zusammen. Ist am Boden zerstört.

Wie die katholische Kirche im Jahr 2022? Man möchte es meinen. Die ver-
schiedenen Mißbrauchsgutachten zerstören den letzten Anschein eines 
„Haus voll Glorie“ das „über alle Land scheint“.

Viele Christen wollen mit der verfassten Kirche nichts mehr zu tun ha-
ben. Sie kehren der Kirche den Rücken zu  und erklären vor den staatli-
chen Stellen ihren „Austritt“.

Kirche ist mehr als die Verfehlungen einiger Amtsträger. Die beiden jun-
gen Frauen im Bild gehen in Richtung Taufbecken. Wir gehören zu Chris-
tus - seit unserer Taufe. Alle Getauften sind die Kirche: „Wir sind Kirche!“ 
So wie sich die Gemeinschaft der Getauften zeigt, so zeigt sich Kirche. 
Auch wenn es schwer fällt. Auch wenn wir am Boden zerstört scheinen.

Gebet:

V. Jesus, du hast deine Kirche auf den Kreuzweg gerufen. Viele meinen sie 
liegt am Boden und wollen deshalb aus der Kirche austreten. Selbst viele 
Gläubige können sich mit ihrer Kirche nicht mehr identifizieren.

A. Herr, wir beten für alle, die sich von deiner Kirche abgewandt haben. 
Lass uns als KAB-ler alles tun, damit wir den Menschen ein neues Bild 
von gemeinsam Kirche sein vermitteln. Jesus hat keine Hände, nur die 
unseren. Das wollen wir uns zu Herzen nehmen.

Bild: Nicole Cronauge | Bistum Essen
In: Pfarrbriefservice.de



6. Station
Was jetzt?

Ende - Aus - Feierabend?

Der Höhepunkt des Kreuzweges ist der Tod Jesu am Kreuz oder die Grab-
legung. Ein recht hoffnungsloser Fall - wie es scheint. Für Christen be-
ginnt die Geschichte jetzt aber erst. Was nun folgt nennen wir auch das 
„Geheimnis des Glaubens“. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine 
Auferstehung preisen wir.

Was jetzt kommt ist schlichtweg unfassbar. Unbegreiflich - zumindest für 
Menschen. Das will nicht in unser Gehirn. Hier ist Demut gefragt. Ja, es 
gibt Dinge, die kann der Mensch nicht begreifen, die sind einfach eine 
Nummer zu groß für den Menschen.

Dazu gehört die Erkenntnis, dass wir Menschen eben nicht allein gelassen 
sind. Sondern dass „Er“ da ist. Deshalb können wir sogar anläßlich des To-
des eines lieben Menschen ein Requiem „feiern“. Deshalb haben wir Hoff-
nung, dass uns der Herr auch in der Pandemie nicht im Stich lässt, selbst 
in der so hoffnungslosen Situation in der Ukraine dürfen wir hoffen.



Wir sehen auf dem Bild eine Hostie, die der Priester zur Wandlung hebt. 
Genau das ist es, worauf wir hoffen dürfen: Gott verwandelt all die Scher-
ben, die Menschen angerichtet haben. Er verwandelt all die Hoffnungslo-
sigkeit in Hoffnung. Er verwandelt sogar den Tod in Leben.

Gebet:

V. Gekreuzigter Erlöser, dein Tod ist das schreckliche Ende Deines Kreuz-
weges. Für uns wäre es ein Schrecken ohne Ende, wenn der Tod das letzte 
Wort hätte, zumal wir betroffen zusehen müssen, wozu Menschen fähig 
sind.

A. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung feiern wir, 
bis du kommst in Herrlichkeit. Herr wir wissen, dass der Tod nicht das 
Ende sondern der Anfang ist. Wir Danken dir, dass Du bei uns im Betrieb 
oder in der Arbeit immer bei uns bist und Hoffnung schenkst. Amen.

Kreuzweg des 
KAB-Ortsverbandes Buxheim-Tauberfeld

Texte: Dr. Konrad Willi, Norbert Staudt
Kreuzesdarstellung: Thomas Königsbauer
Fotos: Bistum Eichstätt, Bistum Essen, Pfarrbriefservice, KAB Buxheim-
Tauberfeld, Caritas

Zu den einzelnen Stationen gibt es jeweils einen Videoclip mit den Be-
trachtungen und Gebeten zum Thema. Direktaufruf mit 
www.kab-buxheim.de oder nachfolgendem QR-Code.



Kreuzweg im Freien
Die KAB Buxheim-Tauberfeld geht den Kreuzweg gemeinsam am Palm-
sonntag, 10. April. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Ghana-Kreuz.
Die Texte werden dann während der gesamten Karwoche an den einge-
zeichneten Stationen bereit gehalten, sodass der Weg individuell gegan-
gen werden kann.


