
5. Station: 
Jesus stirbt am Kreuz 

Vorbetertexte – Stille  

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

 
Wir beten gemeinsam: 
Guter Gott und Vater, der Tod ist der endgültige 
Schnitt im Leben eines Menschen in dieser Welt. Wir 
stehen fassungslos vor ihm, wenn er das Leben eines 
jungen Menschen beendet, wir können vielleicht 
leichter mit ihm umgehen, wenn er der Abschluss 
einer erfüllten Lebenszeit ist. Schmerzlich ist der Tod 
immer und reißt uns aus unserer gewohnten Bahn 
heraus. Lass uns aber vertrauensvoll über den Tod 
hinaussehen und ewiges Leben in Fülle entdecken. 
 
Abschluss der Andacht: 
Vorbetertext – gemeinsames Gebet  
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. 
 
Lied: GL 167 „O höre, Herr erhöre mich“ oder 
 
Wir danken der Pfarrei St. Ludwig, Ludwigshafen, für 
die Genehmigung zur Übernahme der „Vorbetertexte“ 
und der Fotos aus „… der mit uns Menschen geht“. 
Das Heft mit den 14 Stationen ist zu beziehen über 
sanktludwiglu@gmx.de und kostet 5,00 €. 
Gebete zu den Stationen: 
 Hans Gilg, Pastoralreferent, Männerseelsorge  
Schlussgebet: „Gebet eines Brasilianers“ aus: 
Beten. Verlag Altenberg. 2004 

 

Katholische MännerSeelsorge und MännerArbeit 
Auf dem Kreuz 58  86152 Augsburg  

Tel. 0821 319892-641  Fax -639  
Email: maennerbuero.augsburg@bistum-augsburg.de 

 

www.maennerbuero.bistum-augsburg.de 
 

 

KREUZWEG 
ANDACHT 

2009 
 

 
Bild zur 1. Station 

 
 
 

mi t  Fotos  von Sku lpturen 

aus St. Ludwig 
Ludwigshafen am Rhein 

 



1. Station: 
Jesus wird verurteilt und Barabbas freigelassen 

Vorbetertexte – Stille  
Lied: GL Nr. 165  
 „Sag ja zu mir, wenn alles nein sagt“ 
Wir beten gemeinsam: 
Guter Gott und Vater, Du kennst unsere Angst, 
wenn es darum geht, für andere konsequent 
einzustehen. Gib uns Mut, damit unser Handeln 
vom Ideal der Fairness, der Nächstenliebe und dem 
Respekt jedem Menschen gegenüber geprägt ist. 
Denn: Jeder Mensch ist mehr wert als alles Gold 
dieser Erde. 
 
2. Station:  
Jesus fällt unter dem Kreuz 

Vorbetertexte – Stille  
Lied: GL Nr. 168  
 „O Herr, nimm unsre Schuld“ 

 
Wir beten gemeinsam: 
Guter Gott und Vater, wir fallen, wir scheitern, wir 
bringen uns manchmal selbst zu Fall. Doch Jesus 
leidet mit uns, wenn wir keine Erfolge haben, nicht 

vorwärtskommen und nicht anerkannt werden. Und 
– er ist bereits da, um unseren Sturz abzumildern 
und aufzufangen. Wir danken Dir dafür, dass Du 
tragend „unter“ uns bist, keine Berührungsängste 
kennst und uns wieder aufrichten willst. 
 
3. Station:  
Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen 

Vorbetertexte – Stille  

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

Wir beten gemeinsam: 
Guter Gott und Vater, schärfe unseren Blick für 
Menschen, die jetzt gerade unsere Hilfe brauchen, 
die darauf angewiesen sind, dass wir für sie „den 
Buckel krumm machen“. Lass uns nicht 
wegschauen oder „Menschlichkeit nach Vorschrift“ 
praktizieren, sondern lass uns von Toleranz, 
Achtung und Liebe geleitet sein. 
 
4. Station:  
Jesus wird ans Kreuz geschlagen 

Vorbetertexte – Stille  

Lied: GL Nr. 182 „O du hochheilig Kreuze“ 

 
Wir beten gemeinsam: 
Guter Gott und Vater, an Kreuze wie „Leistung“, 
„Gewinnmaximierung“, „Optimierung der 
Arbeitsabläufe“ werden Menschen heute 
geschlagen. Ihre Würde wird mit den Füßen 
getreten, sie fühlen sich ausgebeutet und dann 
weggeworfen. Wir bitten Dich, sei uns nahe in 
unseren „Kreuzen“ mit Deiner Zusage: Sieh her! Ich 
habe Dich eingezeichnet in meine Hände (Jesaja 
49,16). 


