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Meditationsmusik - Einführung 
Kreuzzeichen 

A Was ist es, das uns Jahr für Jahr in der Fasten-
zeit den Blick auf den Kreuzweg Jesu richten 
lässt? Was ist es, das uns Jahr für Jahr in der 
Fastenzeit das grausame Ende Jesu in Erinne-
rung rufen lässt? Was ist es, das uns heute  
Abend hier zusammenführt?  
Vielleicht entdecken wir ja an Jesus, wenn wir 
uns auf seine letzten Stunden einlassen, Ge-
fühle und Haltungen, die uns vertraut sind; Ge-
fühle und Haltungen, die wir an uns selbst oder 
anderen kennen oder vermissen; Gefühle und 
Haltungen, die wir selbst schmerzlich oder 
tröstlich erfahren haben. 
Von den letzten Stunden Jesu, wie sie der  
Evangelist Matthäus schildert, haben wir uns 
ansprechen lassen und einige für uns zentrale 
Gefühle und Haltungen Jesu herausgegriffen. 

Gebet 
B Gott, wir schauen auf den Kreuzweg und das 

Kreuz Jesu. Nach und nach verlassen von de-
nen, die ihm lieb waren, bleiben als einzige Be-
gleiter Jesu Traurigkeit, Angst und Verzweif-
lung.  
Sei du bei uns, wenn wir uns nun die so schwe-
ren letzten Stunden Jesu vor Augen führen und 
Schicksale heutiger Menschen mit hinein neh-
men. 
Amen. 

Lied: Herzliebster Jesu GL 180 

 

ANGST 
 

Aus dem Matthäus-Evangelium 
(Mt 26,36-40) 

C „Darauf kam Jesus mit den Jüngern zu einem 
Grundstück, das man Getsemani nennt, und 
sagte zu ihnen: Setzt euch und wartet hier, 
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während ich dort bete. Und er nahm Petrus und 
die beiden Söhne des Zebedäus mit sich. Da 
ergriff ihn Angst und Traurigkeit, und er sagte 
zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. 
Bleibt hier und wacht mit mir! Und er ging ein 
Stück weiter, warf sich zu Boden und betete: 
Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser 
Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie ich will, 
sondern wie du willst. Und er ging zu den Jün-
gern zurück und fand sie schlafend. Da sagte er 
zu Petrus: Konntet ihr nicht einmal eine Stunde 
mit mir wachen?“ 

–  S T I L L E  –  

D Jesus hat Angst, Angst vor dem, was jetzt auf 
ihn zukommt: Angst, dass dieser Kelch nicht an 
ihm vorübergeht. 
- Angst. Wir kennen das Gefühl der Angst, 

wenn wir vielleicht am liebsten, wie als Kind, 
uns einrollen würden, die Augen verschlie-
ßen möchten oder einfach ganz weit weg 
sein wollen. – 

- Angst davor, den Anforderungen in der Ar-
beit nicht zu genügen. – 

- Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes. 
- Angst vor der Diagnose einer schweren 

Krankheit. – 
- Angst vor den Kolleginnen und Kollegen, vor 

dem Chef jeden Morgen, an dem ich in den 
Betrieb gehe. – 

- Angst um die Kinder, den Partner, um 
Freunde. – 

- Angst. – 

–  S T I L L E  –  

Wir beten gemeinsam 
Während seiner letzten Stunden plagt Jesus die 
Angst davor, was auf ihn zukommt. Gott, mit 
deinem Ja zu uns, steh uns bei in unserer 
Angst und durch unsere Angst hindurch.  
Amen. 

Lied: Meditationsmusik oder GL 618,1-3 
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VERTRAUEN 
 
Aus dem Matthäus-Evangelium 
(Mt 26,42-46a) 

A „Dann ging Jesus zum zweiten Mal weg und 
betete: Mein Vater, wenn dieser Kelch an mir 
nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn 
trinke, geschehe dein Wille. Als er zurückkam, 
fand er sie wieder schlafend, denn die Augen 
waren ihnen zugefallen. Und er ging wieder von 
ihnen weg und betete zum dritten Mal mit den 
gleichen Worten. Danach kehrte er zu den Jün-
gern zurück und sagte zu ihnen: Schlaft ihr im-
mer noch und ruht euch aus? Die Stunde ist 
gekommen, jetzt wird der Menschensohn den 
Sündern ausgeliefert. Steht auf, wir wollen ge-
hen!“ 

– S T I L L E –  

In seiner Angst betet Jesus. In seiner Angst 
weiß er sich getragen vom Vertrauen auf Gott. 
 

B Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Aber wir 
können nicht alles und alle kontrollieren. Wir 
stoßen da schnell an unsere Grenzen, mitunter 
sehr schmerzhaft. Empfinde ich durch meine 
Sorgen und Ängste hindurch so etwas wie ein 
grundlegendes Vertrauen? 
- Vertrauen, dass die Ärzte und Pflegekräfte 

bei Diagnose und Therapie meiner Krankheit 
ihr Möglichstes versuchen. – 

- Vertrauen, dass mein Sohn, meine Tochter 
einen guten Weg einschlägt. – 

- Vertrauen darauf, dass, wenn ich Stellung 
beziehe und mich einsetze, andere sich er-
mutigen lassen, zu mir zu stehen, sich mit 
mir zu solidarisieren. – 

- Vertrauen, das mich Ja sagen lässt zu dem, 
was kommt, weil ich getan habe, was ich tun 
konnte. – 
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- Vertrauen, dass mir Kraft zuwächst von Gott, 
von anderen Menschen, um in schwierigen 
Lebenssituationen zu bestehen. – 

- Vertrauen. – 

–  S T I L L E  –  
 

 
Wir beten gemeinsam 
Jesus geht seinen Kreuzweg bei aller Angst im 
tiefen Vertrauen auf seinen Vater. Gott, stärke 
unser Vertrauen auf dich, der du uns liebst un-
abhängig davon, was wir besitzen oder leisten. 
Amen. 
 
Lied: GL 294 oder 295 oder 296 
 
 

VERL ASSEN HEIT  
 
Aus dem Matthäus-Evangelium  
(Mt 26,47-56) 

C „Während er noch redete, kam Judas, einer der 
Zwölf, mit einer großen Schar von Männern, die 
mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren; 
sie waren von den Hohenpriestern und den Äl-
testen des Volkes geschickt worden. Der Verrä-
ter hatte mit ihnen ein Zeichen verabredet und 
gesagt: Der, den ich küssen werde, der ist es; 
nehmt ihn fest. Sogleich ging er auf Jesus zu 
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und sagte: Sei gegrüßt, Rabbi! Und er küsste 
ihn. Jesus erwiderte ihm: Freund, dazu bist du 
gekommen? Da gingen sie auf Jesus zu, ergrif-
fen ihn und nahmen ihn fest. Doch einer von 
den Begleitern Jesu zog sein Schwert, schlug 
auf den Diener des Hohenpriesters ein und hieb 
ihm ein Ohr ab. Da sagte Jesus zu ihm: Steck 
dein Schwert in die Scheide; denn alle, die zum 
Schwert greifen, werden durch das Schwert 
umkommen. Oder glaubst du nicht, mein Vater 
würde mir sogleich mehr als zwölf Legionen 
Engel schicken, wenn ich ihn darum bitte? Wie 
würde dann aber die Schrift erfüllt, nach der es 
so geschehen muss? Darauf sagte Jesus zu 
den Männer: Wie gegen einen Räuber seid ihr 
mit Schwertern und Knüppeln ausgezogen, um 
mich festzunehmen. Tag für Tag saß ich im 
Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht ver-
haftet. Das alles aber ist geschehen, damit die 
Schriften der Propheten in Erfüllung gehen. Da 
verließen ihn alle Jünger und flohen.“ 
 

–  S T I L L E  –  
 

D Erst schlafen sie ein, die Jünger, im Garten 
Getsemani. Dann fliehen sie, als sich die Lage 
zuspitzt und Jesus verhaftet wird. Schließlich 
wird Petrus abstreiten, Jesus überhaupt zu 
kennen. Je mehr sich der Kreuzweg Jesu dem 
Kreuz nähert, desto einsamer wird es um Je-
sus, desto verlassener von Freunden und Jün-
gern geht er seinen Weg fast nur mehr durch 
feindselige Menschen hindurch. Einzig einige 
Frauen aus dem Kreis um Jesus schauen von 
weitem zu. 
- Verlassen von Freunden, weil viele meine 

Krankheit, meine schwierige Lebenssituation 
nicht aushalten können. – 

- Verlassen von Freunden, weil ich nun schon 
länger ohne Arbeit bin und daher an den wö-
chentlichen Kegelabenden nicht mehr teil-
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nehmen kann: Sie sind mir schlicht zu teuer. 
– 

- Verlassen von Kolleginnen und Kollegen, 
deren Forderung ich als Betriebsrat beim 
Chef vorbringe. Als der Chef die Kolleginnen 
und Kollegen direkt auf die Forderung an-
spricht, traut sich niemand mehr zu seinem 
Anliegen zu stehen. – 

- Verlassen von anderen, weil sie schnell wei-
tergehen, wegschauen, sich heraushalten, 
wenn ich angepöbelt, angegriffen werde, 
wenn sie Witze machen über mich. – 

- Wer fühlt sich verlassen von mir, weil ich 
mich zu schwach fühle, zu ängstlich bin, um 
mich einzumischen, den Konflikt zu wagen, 
Partei zu ergreifen? – 

- Verlassen. – 

–  S T I L L E  –  

Wir beten gemeinsam 
Als sich die Situation um Jesus immer mehr 
zuspitzt, verlassen ihn selbst seine engsten 
Freunde. Gott, lass mich in meiner Verlassen-
heit deine Gegenwart spüren. Gib mir Kraft, 
anderen in ihrer Verlassenheit nahe zu sein. 
Amen. 
 
Kehrvers: Bleibet hier und wachet mit mir oder 
Meditationsmusik oder Lied GL 656,2 und 4 
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KONSEQUENZ 
 
Aus dem Matthäus-Evangelium  
(Mt 27,11-22) 

B „Als Jesus vor dem Statthalter stand, fragte ihn 
dieser: Bist du der König der Juden? Jesus 
antwortete: Du sagst es. Als aber die Hohen-
priester und die Ältesten ihn anklagten, gab er 
keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm: Hörst 
du nicht, was sie dir alles vorwerfen? Er aber 
antwortete ihm auf keine einzige Frage, so dass 
der Statthalter sehr verwundert war. Jeweils 
zum Fest pflegte der Statthalter einen Gefange-
nen freizulassen, den sich das Volk auswählen 
konnte. Damals war gerade ein berüchtigter 
Mann namens Barabbas im Gefängnis. Pilatus 
fragte nun die Menge, die zusammengekom-
men war: Was wollt ihr? Wen soll ich freilassen, 
Barabbas oder Jesus, den man den Messias 
nennt? Er wusste nämlich, dass man Jesus nur 
aus Neid an ihn ausgeliefert hatte. Während 
Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ ihm seine 
Frau sagen: Lass die Hände von diesem Mann, 
er ist unschuldig. Ich hatte seinetwegen heute 
Nacht einen schrecklichen Traum. Inzwischen 
überredeten die Hohenpriester und die Ältesten 
die Menge, die Freilassung des Barabbas zu 
fordern, Jesus aber hinrichten zu lassen. Der 
Statthalter fragte sie: Wen von beiden soll ich 
freilassen? Sir riefen: Barabbas! Pilatus sagte 
zu ihnen: Was soll ich dann mit Jesus tun, den 
man den Messias nennt? Da schrien sie alle: 
Ans Kreuz mit ihm!“ 
 

–  S T I L L E  –  
 

A Jesus versucht zu keinem Zeitpunkt, dem Gang 
der Ereignisse zu entkommen: Kein Gedanke 
an Flucht; Gewalt lehnt er ab, als einer seiner 
Begleiter bei der Festnahme Jesu sein Schwert 
zieht. Kein Bemühen Jesu, durch geschicktes 
Argumentieren, durch wortreiche Erklärungen 
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bei Pilatus den Lauf der Dinge zu beeinflussen. 
Jesus geht seinen Weg konsequent und auf-
recht, hätte er doch anders seinen Glauben, 
sein bisheriges Leben verraten. Jesus geht sei-
nen Weg konsequent und aufrecht aus Liebe zu 
uns Menschen, aus Liebe zu Gott. 

 
- Konsequent, weil ich zu meinen Überzeu-

gungen und meinem Glauben stehe auch 
gegen eine Mehrheit, gegen eine andere öf-
fentliche Meinung und doch zugleich bereit 
bin, meine Einstellung zu ändern, wenn es 
gute Gründe dafür gibt. – 

- Konsequent, weil ich versuche, Gerechtigkeit 
und „gutes Leben für alle“ in meinen Alltag 
zu übersetzen, indem ich etwa sonntags 
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nicht einkaufe oder bei Waren auf faire Prei-
se für die Produzenten und gerechte Ar-
beitsbedingungen bei den Arbeitenden ach-
te. – 

- Konsequent, weil ich einen erpresserischen 
Arbeitsvertrag nicht unterschreibe, obwohl 
ihm fast alle meiner Kolleginnen und Kolle-
gen auf entsprechenden Druck der Ge-
schäftsleitung hin zugestimmt haben. – 

- Konsequent. 

–  S T I L L E  –  

Wir beten gemeinsam 
Jesus geht konsequent seinen Weg, auch als 
dieser zum Kreuzweg wird. Gott, schenke mir 
Mut und Kraft, konsequent zu sein, wenn es um 
zentrale Werte meines Lebens und meines 
Glaubens geht. Amen. 
 
Kehrvers: Bleibet hier und wachet mit mir oder 
Meditationsmusik oder Lied GL 885,1-4 oder 
GL 890,4-5 

 
 

VERZ WEIFL UNG 
 
Aus dem Matthäus-Evangelium  
(Mt 27,39-46) 

D „Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, 
schüttelten den Kopf und riefen: Du willst den 
Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder 
aufbauen? Wenn du Gottes Sohn bist, hilf dir 
selbst, und steig herab vom Kreuz! Auch die 
Hohenpriester, die Schriftgelehrten und die Äl-
testen verhöhnten ihn und sagten: Anderen hat 
er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Er 
ist doch der König von Israel! Er soll vom Kreuz 
herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. 
Er hat auf Gott vertraut: der soll ihn jetzt retten, 
wenn er an ihm Gefallen hat; er hat doch ge-
sagt: Ich bin Gottes Sohn.  
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Ebenso beschimpften ihn die beiden Räuber, 
die man zusammen mit ihm gekreuzigt hatte. 
Von der sechsten bis zu neunten Stunde 
herrschte eine Finsternis im ganzen Land. Um 
die neunte Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lema 
sabachtani?, das heißt: Mein Gott, mein Gott, 
warum hast du mich verlassen? 

–  S T I L L E  –  

C Mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
Jesus schreit seine Verzweiflung hinaus. Jesus 
schreit seine Verzweiflung hinaus und wendet 
sich an Gott, obwohl er sich doch von Gott ver-
lassen fühlt. 
- Verzweiflung, weil die Schwere meiner 

Krankheit keinen Schimmer von Hoffnung 
mehr durchlässt. – 

- Verzweiflung, weil Arbeitsplatzverlust, Schul-
den auf dem Haus und Schwierigkeiten in 
der Beziehung jegliche Perspektive rauben. 

–- Verzweiflung, wenn wie etwa in weiten Land-
strichen Kenias Regen ausbleibt, damit Ern-
ten ausfallen, aber keine Hilfe von außen 
kommt, so dass Hunger und Durst Kinder, 
Frauen und Männer quälen. – 

- Verzweiflung, weil Menschen, wie es immer 
wieder geschieht, ihren Entführern ausgelie-
fert, nicht wissen, was mit ihnen geschehen 
wird. – 

- Verzweiflung. – 
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–  S T I L L E  –  
 
Wir beten gemeinsam 
Jesus am Kreuz, im Gefühl tiefster Verlassen-
heit, verzweifelt. Gott, hilf, dass wir uns mit un-
serer Verzweiflung und unserem Gefühl der 
Gottverlassenheit gleichwohl an dich wenden 
und spüren dürfen, wie uns daraus wieder Trost 
und Hoffnung zuwachsen. Amen. 
 
Lied: Meditationsmusik oder Lied GL 183 
 

A Der Blick auf den Kreuzweg und das Kreuz 
Jesu kann uns Augen und Herz öffnen für die 
Kreuzwege und Kreuze unserer Tage. Dass in 
allem Leiden, dass in unserem Einsatz gegen 
Leid, Unterdrückung und Ungerechtigkeit etwas 
von der Liebe Gottes, vom Reich Gottes hier 
und heute erfahrbar wird, darum beten wir mit-
einander: 
Herr Jesus Christus, wir bringen vor dich unse-
ren Tag, unsere Arbeit, unsere Kämpfe, unsere 
Freuden und Leiden. Lass uns, wie auch alle 
unsere Schwestern und Brüder in der Welt, 
denken wie Du, arbeiten mit Dir, leben in Dir. 
Gib uns die Gnade, Dich mit ganzem Herzen zu 
lieben und Dir mit allen Kräften zu dienen. Dein 
Reich komme in die Fabriken, die Werkstätten, 
die Büros und in unsere Häuser. Gib, dass alle, 
die heute in Gefahr sind, in Deiner Gnade blei-
ben, und schenke den Verstorbenen Deinen 
Frieden... Herr Jesus Christus, in Deiner Liebe 
segne die alle Kinder und Jugendlichen. Herr 
Jesus Christus, heilige uns und unsere Famili-
en. Herr Jesus Christus, Dein Reich komme 
durch uns und unsere Arbeit. Maria, Königin der 
Apostel, bitte für uns. Seliger Marcel Callo, Mär-
tyrer der Arbeiterjugend, bitte für uns. Amen. 
 
Meditationsmusik 
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Mein Herz in Deinen Händen  
B Jesus, Jesu Botschaft in mein Leben hinein-

nehmen, Nachfolge Jesu bedeutete für den 
Männerseelsorger Pater Rupert Mayer Verfol-
gung und Verhaftung. Nach mehrmonatiger 
Gefangenschaft starb er vollkommen ge-
schwächt ein halbes Jahr nach Kriegsende am 
Allerheiligentag 1945.  
Auf seinem Kreuzweg hat er ein Gebet formu-
liert, aus dem tiefes Gottvertrauen spricht. Wir 
wollen dieses Gebet miteinander sprechen: 
Herr, wie Du willst, soll mir gescheh'n und  
wie Du willst, so will ich geh'n;  
hilf Deinen Willen nur versteh'n!  
Herr, wann Du willst, dann ist es Zeit; und  
wann Du willst, bin ich bereit,  
heut' und in alle Ewigkeit.  
Herr, was Du willst, das nehm' ich hin und  
was Du willst, ist mir Gewinn; 
genug, dass ich Dein eigen bin.  
Herr, weil Du's willst, d'rum ist es gut; und  
weil Du's willst, d'rum hab' ich Mut.  
Mein Herz in Deinen Händen ruht!  
 
Segen 
 

C Der letzte Satz des Matthäus-Evangeliums 
beinhaltet die Zusage des Auferstandenen: 
„Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum 
Ende der Welt.“ 
Gott, im Vertrauen auf diese Zusage, begleite 
und ermutige uns in unserem Alltag und segne 
uns Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist.  
Amen. 
 
Lied: Meditationsmusik oder Lied GL 618,1-3 
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Unser ganz herzlicher Dank gilt wieder der KAB 
Neu-Ulm, die unter Federführung des Betriebs-
seelsorgers Thomas Hoffmann diesen Kreuzweg 
inhaltlich ausgearbeitet hat und der Männerseelsor-
ge die Abdruckgenehmigung gern erteilt hat. 
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