
…der mit uns Menschen geht 
Kreuzwegstationen aus der Pfarrei St. Ludwig in Ludwigshafen (Teil II/2010) 

 
Pfarrer Paul Langhäuser beschreibt die Botschaft des Kreuzweges von St. Lud-
wig mit folgenden Worten: Der Mensch steht mit seinem Leid, mit seiner Schuld, 
mit seinem Ausgeliefertsein nicht allein da – gottverlassen. Der von Gott gekom-
mene Jesus teilt unser Leid, nimmt Leid auf sich. Sein Leiden wird nicht historisch 
dokumentiert, sondern „übersetzt“ in unser Zeitgeschehen. 

 

1. Station 
„Jesus fällt unter dem Kreuz“ 

 

Jesus am Boden, wie mancher 
von uns. Die Belastbarkeit stößt 
an ihre Grenze. Was hat ihn so 
niedergedrückt? Die Un-
einsichtigkeit der Menschen, die 
Erfolglosigkeit seiner Worte und 
seines Beispiels? Die Ohnmacht 
gegenüber der Macht? Die Sinn-
losigkeit, Torheit seines Weges 
zum Kreuzestod? Es kommt 
vieles zusammen. Und dennoch: 
Selbst in diesem Augenblick der 
niederdrückenden psychischen 
Last, in dieser Phase der 
Depression, verliert er nicht den 
Blick auf einen jungen Menschen, 
der völlig verzweifelt ist, noch 
verzweifelter als er. Mit seiner 
Linken stützt und hält er ihn, der 
schon den Strick um den Hals 
gelegt hat, um sich an einem Ast 
aufzuhängen. Aus? Dieser kann 
und will nicht mehr leben. Jesus 

fällt zwar, aber dieser Verzweifelte fällt noch tiefer. Er ist im Begriff, in den Abgrund 
des Todes zu springen, möglichst weit weg von dem, was man Leben nennt. Er hatte 
unter Leben etwas anderes verstanden. Was hat ihn soweit gebracht? 



Was bringt Menschen soweit, den Tod zu suchen und sich das Leben zu nehmen? 
Wir sehen in unserer Zeit mehr Verzweifelte als je zuvor. Für sie gibt es keinen Aus-
weg aus ihrer Sackgasse. Sie kommen mit dieser Welt nicht mehr zurecht, mit einer 
Welt, die sich selbst zerstören kann, so groß ist ihr Vernichtungspotential; mit einer 
Welt, in der alles funktionieren muss wie eine Maschine, auch der Mensch. Oft 
kommt dieser zu kurz. Keiner hilft ihm, geht auf seine Probleme ein, hat Zeit, ihn an-
zuhören, geschweige denn mit ihm zu fühlen. So sieht der Verzweifelte nicht mehr 
das Positive, das Erfreuliche, das Aufbauende. Um ihn ist Nacht. 

Jesus leidet mit denen, die keine Erfolge haben, nicht vorwärts kommen, nicht aner-
kannt werden und darum nicht mehr leben wollen. Er aber will Hoffnung geben, 
selbst am Rande der Nacht. Er legt die rechte Hand auf die Planierraupe, die schon 
die Wurzel des Baumes angreift und ihm das Leben ausreißen will. Er schaut auf den 
verzweifelten, todesbereiten Menschen und macht ihm Mut. Er will ihm und allen sa-
gen: Es gibt nicht nur den dürren Ast, der zum Tod, zum Nichts weist. Es gibt auch 
den grünen, Blätter treibenden Ast am Baum, der zum Leben, in die Zukunft weist. 
Es gibt auch im verwirrenden Durcheinander, selbst im Chaos, noch Hoffnung. Es 
lohnt sich, zu leben, zu gestalten, seine Kräfte einzusetzen für Frieden, Gerechtigkeit 
und Bewahrung der Schöpfung. Du stehst vor der Alternative „Tod oder Leben“. 
Wähle das Leben. 

 – Stille –  

Liedvorschlag: GL Nr. 165 „Sag ja zu mir, wenn alles nein sagt“ 

 

Wir beten gemeinsam: 

Jesus, Du bist am Boden, am Boden zerstört. Aber selbst dort ist Dein Blick aufmerk-
sam und wach. Du siehst die Not der anderen, die Verzweiflung in ihren Augen und 
die Hoffnungslosigkeit in ihren starren und toten Blicken. Du leidest mit ihnen und 
gibst ihnen Hoffnung am Rande der Nacht.  
Wecke in uns auch diesen aufmerksamen und achtsamen Blick  
und lass uns Boten Deiner Hoffnung sein. 

 

– kurze Stille –  

 

 



2. Station 
„Veronika reicht Jesus das Schweißtuch dar“ 

 

Jesus, am rechten Bildrand, sitzt als behinderter Mensch in einem Rollstuhl. Ihm ge-
genüber steht Veronika, eine junge Frau, die an ihrer Berufskleidung und am Häub-
chen leicht als Krankenschwester zu erkennen ist. Sie neigt sich Jesus zu und hält 
ihm mit beiden Händen ein Tuch entgegen. 

 
Jesus ist leicht vorgeneigt und hält sich (fast verkrampft) an der Lehne des Rollstuhls 
fest. Die geschlossenen Augen und der halb geöffnete Mund, ja der ganze Ge-
sichtsausdruck zeigen, dass der leidende Mensch im Rollstuhl in den Schmerzen 
ganz auf sich geworfen, vereinsamt ist. Er ist allein gelassen, vom Strom des aktiven, 
leistungsorientierten Lebens an den Rand gedrängt. Daher ist ihm die auf ihn war-
tende Hilfe sehr willkommen. 

Veronika steht vor Jesus und neigt sich ihm helfend zu. Sie kommt aus der Mitte des 
Bildes zu dem behinderten Menschen am Rand. Durch ihre Sorge und Pflege bringt 
sie den Ausgestoßenen ins Zentrum. Liebevoll, einfühlend ist sie für den leidenden 
Menschen da. In ihrem Gesicht, in ihrem ganzen Wesen birgt sie menschliche Nähe. 
Sie bringt sich selbst ganz ein in das, was sie tut. Ihre Sorge gilt dem ganzen Men-



schen. Durch ihre Liebe und Zuneigung nimmt sie teil am Schicksal des behinderten 
Menschen. In ihrer graziösen, anmutigen, reinen Art spiegeln sich Selbstverständ-
lichkeit und Absichtslosigkeit, die ihre Hilfe auszeichnet. 

„Was ihr den Geringsten meiner Schwestern und Brüder getan habt, das habt ihr mir 
getan“ (Mt 25, 40), sagt Jesus und identifiziert sich so mit den Hungrigen, Durstigen, 
Fremden, Obdachlosen, Nackten, Kranken, Gefangenen und allen Notleidenden. 
Jesus solidarisiert sich mit den Schwachen und Ausgestoßenen. Jesus wirft das 
ganze Gewicht seiner Person in ihre Waagschale. Jesus macht deutlich, dass im 
Reich des Himmels die letzten die ersten sein werden. Wer Jesus wirklich nachfolgen 
will, sucht nicht die Nähe von Reichtum und Macht, sondern die Menschen in Not 
und im Abseits. 

Jesus identifiziert sich so sehr mit den Notleidenden, dass er uns in ihnen begegnet, 
auch in den leidenden Menschen unserer Zeit. Wer ihnen hilft, hilft Jesus. Jedoch gilt 
es, eine solche Behauptung vor einem fatalen Missverständnis zu schützen. Wenn 
die Sorge und Hilfe nicht dem notleidenden Menschen in seiner Individualität und 
Einmaligkeit gelten, wenn er nur Durchgangsstation ist, durch die hindurch Jesus das 
eigentliche Ziel des Handelns ist, wird die Würde des Menschen verletzt und die gute 
Tat von Grund auf in Frage gestellt. Nur wer einem Menschen selbstverständlich und 
absichtslos als diesem einmaligen Menschen und sonst niemandem in Liebe bei-
steht, kann darin Jesus begegnen, der die Seinen nicht allein lässt. Die Begegnung 
zwischen Jesus und Veronika geschieht vor dem Hintergrund des Schweißtuchs. In 
der Mitte des Tuchs erscheint geheimnisvoll und monumental zugleich das Antlitz 
Jesu. Es wirkt traurig und enttäuscht. Aus ihm sprechen Ungewissheit und Angst. 
Trotz der geöffneten Augen scheint das Gesicht in sich gekehrt. 

Vor seinem inneren Auge sieht Jesus bereits das Ende des Kreuzwegs vor sich. Ve-
ronika schenkt sich Jesus in ihrer sorgenden Liebe. Jesus schenkt sich ihr zurück in 
liebender Dankbarkeit, indem er seine Gesichtszüge auf das Schweißtuch eindrückt. 
Aus dem Tuch heraus schaut Jesus uns an, die wir das Bild betrachten. Im Ineinan-
der-Blick der Liebe will er das Bild unserer notleidenden Schwestern und Brüder in 
unsere Herzen einprägen. 

– Stille –  

Liedvorschlag: GL Nr. 622 „Hilf, Herr meines Lebens“ 

 

Wir beten gemeinsam: 

Solch ein Mensch tut gut. Keine Schaulustige, die sich am Unglück anderer ergötzt, 
auch keine, die verstohlen wegblickt, um das Leid auszublenden. Du, Jesus warst 
selbst aktiv, hast gehandelt und geholfen. Jetzt brauchst Du Hilfe. Du kannst sie oh-
ne falschen Stolz annehmen und Dich beschenken lassen. Lass uns dankbar sein für 
die Hilfen, für die kleinen Gesten und die Geschenke anderer und lass uns hilfreich 
sein, wenn wir der Not begegnen. 

– kurze Stille –  



3. Station 
„Jesus wird seiner Kleider beraubt“ 

 

„Die Würde des Men-
schen ist unantastbar“, 
heißt es im Grundge-
setz. Aber die Würde 
wird immer wieder an-
getastet, in Diktaturen 
und auch sonst. So 
schauen wir auf Jesus, 
der seinen Richtern 
und Henkern ins Netz 
gegangen ist.  
Notdürftig hält er mit seinen 
Händen das über den ent-
blößten Oberkörper abfal-
lende Kleid, um seine 
Scham zu bedecken. Jetzt 
ist er bloßgestellt. Seine 
„Ent-Menschlichung“ wird 
sichtbar vollzogen. 
 Ohne sein Gewand steht er da, nur sein 
geschundener, gefolterter Körper ist zu 
sehen – und der gedemütigte, sich in 
sein Schicksal fügende Blick seiner Au-
gen. Zur physischen Erschöpfung ge-
sellt sich die psychische Entwürdigung.  
Rechts neben ihm legt ein Mann die Hand um seine Schulter. Sein Kopf ist kahl ge-
schoren, das Gesicht ausgezehrt vom Hunger, der Körper ausgemergelt durch die 
Strapazen.  

Ein Häftling im Schulterschluss mit Jesus. Auf der Sträflingskleidung erkennt man 
eine Nummer. Die schrecklichen Bilder der Konzentrationslager tauchen vor unseren 
Augen auf: ausgemergelte Menschen, den sicheren Tod vor Augen. Wo war Gott, wo 
Jesus? Die Antwort steht hier vor uns: Er war mitten drin, mitten unter den Opfern. Er 
leidet immer mit, wenn der Mensch nur noch eine Nummer ist, wenn sein Name und 
seine Persönlichkeit nicht mehr geachtet werden. 

Von Jesus abgewandt tanzt ein Harlekin im Fastnachtskostüm, die Maske vor den 
Augen, einen Spiegel in der Hand. Wen hält er zum Narren, wen macht er lächerlich? 
Amüsiert er sich über Jesus? Das ist Teil der Taktik, dem Menschen die Würde zu 
nehmen: Mache ihn lächerlich – und seine Sache, seine Lehre, sein beispielhaftes 
Leben wird nicht mehr ernst genommen. Mache dich lustig über ihn – und du machst 
ihn zum Narren. Jesus, der Narr. Und an diesen Tiefpunkt der seelischen Erniedri-



gung, der grüblerischen Zweifel an sich selbst und ihrem Lebensentwurf, können alle 
kommen, die sich auf Jesus einlassen und sein Evangelium ernst nehmen im Leben. 
Der Harlekin hält dem Betrachter den Spiegel vor: Schau in den Spiegel, erkenne 
dich, dein wahres Wesen. Du selbst nimmst anderen ihre Würde, machst sie zur 
Nummer, hältst sie zum Narren. Umgekehrt gilt: Du bist auch oft genug das Opfer. 
Wir sind Täter und Opfer, gefangen im Netz der gesellschaftlichen Zwänge. Wer wird 
uns befreien? 

– Stille –  

Liedvorschlag:  GL Nr. 168 „O Herr, nimm unsre Schuld“ 

 

Wir beten gemeinsam: 

Jesus, Du hast Würde bewahrt als sie Dich entwürdigt haben. Du hast Deinen 
Schergen den Spiegel vorgehalten mit der Frage: Könnt ihr da noch hineinschauen? 
Du warst mittendrin bei den Entwürdigten und hast ihnen dadurch das zurückgege-
ben, was jeder Mensch braucht: Würde, Achtung, Wertschätzung. Lass uns eintreten 
für die Würde eines jeden Menschen, lass uns kämpfen für die, die keine Kraft mehr 
haben, lass uns Stimme sein für alle, die mundtot gemacht wurden – denn es geht 
auch um unsere Würde. 

– kurze Stille –  

 

 



4. Station 
„Der Leichnam Jesu wird ins Grab gelegt“ 

 

Tod und Auferstehung. Wir sehen zuerst auf den Leichnam Jesu, auf seinen Körper 
in seltsamer Ruhe, fast schlafend. Die Hände sind übereinander gelegt, der Kopf 
nach oben gerichtet. Wir können Abschied nehmen von dem Toten, ihn unverwandt 
anschauen, bei ihm verweilen. Seine Lebensgeschichte steht uns lebendig vor Au-
gen. Bilder tauchen auf aus der Erinnerung, Begegnungen, Gespräche. So war er. 
Gott sei Dank können wir ihn ansehen. Er ist nicht rasch beiseite geschafft worden, 
um den Anblick eines Toten zu ersparen. Die Würde des toten Jesus nimmt uns still 
gefangen. Und dennoch: wie viele Hoffnungen sind mit ihm gestorben, mit ihm ins 
Grab gewandert, Hoffungen auf eine bessere Zukunft Israels, auf die Ankunft des 
sehnlich erwarteten Messias. Trauer, Schmerz, Enttäuschung. Allein gelassen mit 
Idealen und zerstörter Zukunftsplanung. War und ist alles umsonst? Ist er ein Toter 
wie Millionen Tote vor und nach ihm? 



Nein! Wir sehen auf so viele Anzeichen eines neuen Lebens: Die Todesbinden sind 
gelöst, der Sarg geöffnet, Ähren strecken sich der Sonne entgegen. Wir beginnen, 
sein Bildwort zu verstehen: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, 
bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht“ (Joh 12, 24). 

Tod und Auferstehung gehören zusammen. Über dem Grab Jesu sehen wir im Licht 
der aufgehenden Sonne den Regenbogen, das Zeichen des Bundes Gottes mit allen 
lebenden Wesen. Von hier spannt sich der Bogen weiter, über das Kreuz und die 
Gräber aller Zeiten. An diesem Toten will Gott seinen Bund bekräftigen und bestäti-
gen. Für alle, die sich ihm im Wasser der Taufe angeschlossen haben, wird Jesus 
zum Alpha und Omega, zum österlichen Christus, zum Hoffnungszeichen über die 
Grenzen unseres irdischen Lebens hinaus. Gott vergisst niemanden, auch die nicht, 
die jeden Glauben und jede Hoffnung verloren haben. Gottes Bund gilt allen und sein 
Bund besteht für alle Zeiten. Für den, der glaubt und hofft, wird der Tod kein peinli-
cher Betriebsunfall sein, wie eine an Stärke und Jugendlichkeit orientierte Gesell-
schaft uns glauben machen will. Die aufgehende Morgensonne, deren Strahlen alles 
in neues Licht tauchen, ist „die Sonne, die nie mehr untergeht“. 

Wenn wir Jesus nachfolgen auf den Wegen des Lebens bis ans Kreuz unseres eige-
nen Todes, dann wird auch über unserem Grab einmal der Regenbogen stehen und 
Gott wird zu uns wie damals zu Noah sprechen: „dann gedenke ich des Bundes, der 
besteht zwischen mir und euch und allen lebenden Wesen“ (Gen 9,15), dann werden 
wir Menschen sein, die im österlichen Licht leben für immer. So hoffen wir wider alle 
Hoffnung. 

– Stille –  

Liedvorschlag:  GL Nr. 183 „Wer leben will wie Gott auf dieser Erde“ 

 

Wir beten gemeinsam: 

Der Tod schneidet uns unwiderruflich von unserem bisherigen Leben ab. Grabesstil-
le, Dunkelheit, Verwesung und Kälte verbinden wir damit. Hier aber streckt das Le-
ben schon wieder seine Hand aus, der Tod ist nur der Durchgang zu hellem, neuen 
Leben mit Gott. Lass uns als erlöste Menschen leben, die wissen, dass der Tod nicht 
das letzte Wort hat. 

 

– kurze Stille –  

 



Abschluss der Andacht:  
Es ist das Gebet eines Brasilianers. 

Liebe zu Gott, Liebe zum Nächsten, Gerechtigkeit, Friede und Barmherzigkeit: Jesus 
hat sie gelebt. Und sie werden bis heute immer wieder mit Jesus gekreuzigt. 

Liebe zu Gott, Liebe zum Nächsten, Gerechtigkeit, Friede und Barmherzigkeit: Sie 
sind mit dem Auferstandenen gleichwohl in uns lebendig als Vision Gottes von einer 
menschlichen Welt. 

Beten wir darum, dass diese Vision Gottes von einer menschlichen Welt, dass das 
Reich Gottes heute in uns und durch uns wächst.  

Sie finden das Gebet in Ihrem Liedblatt. 

 

Wir beten gemeinsam: 

Guter Gott und Vater, ich will ein Bote der Hoffnung sein, 
Licht bringen in meinen Augen, 
leidenschaftliche Unruhe in meinen schwachen Händen 
und die belebende Kraft Gottes in meinen Worten. 

Ich will einer sein, der Freiheit sät unter den Menschen, 
meinen Brüdern und Schwestern –  
das Reich zu bauen auf dieser Erde, dieser guten. 

Ich will den Frieden ansagen mit Füßen, 
die nicht entweiht sind vom Gold. 
Ich werde nicht gehen auf den Wegen der Ungerechtigkeit. 
Ich werde mich nicht abfinden mit der Unterdrückung der Ärmsten. 

Mein Schweigen wird das geheimnisvolle Schweigen sein, 
mit dem sich die Niedrigen dieser Welt ernähren. 
Ich werde mein Herz nicht verkaufen durch die Lüge, 
niemals werde ich die Wahrheit stumm machen. 

Glücklich der Mensch, der so sein Leben erbaut, 
denn er wird geschmäht und verfolgt werden von vielen. 
Aber er wird fest bleiben in seinem Gott, 
denn sein Gott hat ihn gerufen von jeher. 

 

Liedvorschlag: GL 167 „O höre, Herr erhöre mich“ oder 
 EGB 65 bzw. 637 „Von guten Mächten treu und still umgeben“ 

z.B. hier zu erhalten: 

http://www.bonhoeffer.ch/von-guten-maechten/lied-bild.gif oder 

http://daten.greifswald.de/dokumente/Bohnhoeffer-Gedicht.pdf 


