
 

 

 

Gang des Stationen-Weges  

von der Kirche bis zur Lourdeskapelle 

in der Corona-Krise 

  

GEH MIT UNS 

GOTT 

DEN WEG 

 

 

 

Das Kreuz verbindet Gott und die Menschen. In dieser Zeit der 

Pandemie-Krise denken wir auch besonders an die Menschen, 

die erkrankt sind; die leiden und Sorgen haben; die auf der 

Flucht sind; die ein schweres Schicksal tragen. Denken wir an 

alle, die wie Jesus das schwere Kreuz zu tragen haben. 

 
. 

 

Stationen-Weg Kaisten: 15 Bildstöcke in schlichten Eisenplastiken, 1976 geschaffen vom Künstler Emil 

Eltschinger, Kriens 

Texte (vgl. Miseror.de / div. Liturgien): zusammengestellt von Helena Boutellier, Pfarreiseelsorgerin, Kaisten-Ittenthal 

26.3.2020 / Corona-Krise 

  



 

 

 

 

 

 

1. STATION: Verurteilt 

Johannes 19,6-7: Als die führenden Priester und die Wächter Jesus sahen, schrien 

sie im Chor: „Kreuzigen! Kreuzigen!“ Pilatus sagte zu ihnen: „Kreuzigt ihn doch 

selbst!“ Sie hielten ihm entgegen: „Wir haben ein Gesetz. Nach diesem Gesetz muss 

er sterben, weil er behauptet, er sei Gottes Sohn.“ 

 

Pilatus stiehlt sich aus der Verantwortung und lässt andere für sich 

entscheiden. 

 Nach welchen Gesetzen urteile ich? 

 Wie schnell ver-urteile ich, ohne dass ich die Fakten kenne? 

 

 Jesus wird zu Unrecht verurteilt. 
Gott, ich möchte niemanden verurteilen. Gerade in dieser Zeit der 
Corona-Krise haben wir Fragen und suchen vielleicht auch nach 
Schuldigen. 
 

 Denken wir besonders an all die Menschen, die ungerecht behandelt 
und verurteilt werden. Beten wir für sie.  

Gott geh mit uns 

  



  

2. STATION: Beladen 

Markus 8, 34-35: Dann rief Jesus die ganze Menschenmenge hinzu und sagte: „Wer 

mit mir gehen will, der muss sich und seine Wünsche aufgeben. Er muss sein Kreuz 

auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen.“ 

Jesus trägt auch den Schmerz und das persönliche Leid der Menschen, 

gekennzeichnet durch das Kreuz. 

 Welche Lasten trage ich? 

 Was bedrückt mich in dieser Zeit? 

 Was belastet mein Herz so schwer? 

 

 Gott, wir denken an alle Menschen: die Alten; die Kinder und 

Jugendlichen; die Kranken; auch an die Menschen, die auf der Flucht 

sind. 

 Viele Menschen brechen unter ihrer Last zusammen. Vergib uns, wo 

wir nur zusehen. 

 Gib uns die Kraft, den Menschen zur Seite zu stehen, die belastet 

und niedergeschlagen sind. 

Gott geh mit uns 

 

  

 

  



 

 

 

 

 

 

3. STATION: Hinfallen 

Die Soldaten treiben Jesus durch die Straßen Jerusalems und unter der Last des 
schweren Holzkreuzes bricht er zusammen. Doch die Soldaten zwingen ihn zum 
Weitergehen.  

Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz  

 

«Er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen  

(Jesaja 53,4) » 

Menschliche Schwäche und Gebrechlichkeit zu erfahren, dies schmerzt 

auch gerade in dieser Zeit. 

 Wo erlebe ich dieser Zeit ganz persönlich, dass ich mit meinen 
Kräften an die Grenzen stosse? 

 Viele Menschen teilen unsere Schmerzen und Schwächen, in dem sie  
sich solidarisch zeigen und helfen.  

 Denken wir an alle Pflegekräfte und Ärzte, aber auch viele Freiwillige 
engagieren sich, springen ein und knüpfen ein „Team der 
Nächstenliebe“.  

 Gott, wir danken dir für die vielen neuen Samariter des dritten 

Jahrtausends, die sich auch heute mit Liebe und Mitgefühl an 

Menschen wenden, die in Not und Hilfe benötigen. 

 Gott, schenke uns offene Augen, Herzen und Ohren, dass wir ihr 

Weinen, ihre Einsamkeit und auch ihre Not sehen, erkennen und 

hören.  

 Gott geh mit uns 

  



 

 

 

 

 

 

 

4. STATION: Liebe 

Jesus begegnet seiner Mutter 

Unter den vielen Menschen, die am Straßenrand stehen und dabei zuschauen, wie 
Jesus Christus unter großen Schmerzen das Kreuz zur Hinrichtungsstätte trägt, ist 
auch seine Mutter Maria. Die Nähe und Liebe seiner Mutter gibt Jesus die Kraft und 
den Mut, den schweren Weg weiterzugehen. 

Maria, in diesem Moment, auf dem Kreuzweg mit Jesus, erlebst du das gleiche 
Drama wie so viele Mütter und Väter, die wegen ihrer Kinder leiden und weinen. 

 Viele Mütter und Väter sind zutiefst traurig, wenn ihrem Sohn, ihrer 
Tochter etwas Schreckliches zustösst und sie auch den Tod erleiden. 
Auch durch Verachtung und Demütigung. Oder wenn sie keine 
Zukunft mehr sehen. 

 Viele Kinder sind auf der Flucht,  in andere Länder aufgebrochen, in 

der Hoffnung, eine bessere Zukunft für sich und ihre Familien finden 

zu können. Dort widerfährt ihnen aber leider Demütigung, 

Verachtung, Gewalt, Gleichgültigkeit, Einsamkeit und manchmal 

sogar Tod.  

 Gott, gib den Kindern und Jugendlichen Kraft und Mut. 

 Gott, tröste die Mütter und Väter, die das Schicksal ihrer Kinder 
beweinen. 

 Gott, wir beten für diejenigen, die alle Hoffnung im Leben verloren 
haben. 

Gott geh mit uns 

  



 

 

 

 

 

 

 

5. STATION: Mit-Tragen 

Matthäus 27,32: „Jesus wird immer schwächer und kann das Kreuz kaum mehr 
tragen. Da befehlen die Soldaten dem Bauern Simon von Zyrene das Kreuz zu 
tragen“. 

Simon von Zyrene hilft Jesus das Kreuz zu tragen 

Jesus hat keine Kraft mehr. Da kommt ein Mann zu Hilfe, der von der Arbeit kommt. 
Er nimmt Jesus das Kreuz ab. Nun hat Jesus für einen Augenblick die Hände frei; 
die Last ist ihm genommen. 
 

 „Einer trage die Last des anderen..“, so ist es auch in der Bibel im 

Galaterbrief beschrieben. 

 Simon packt mit an und nimmt Jesus im Moment eine grosse Last ab. 

 Er packt zu und trägt dem Menschen das Kreuz, der in seinen Augen 
ihn trägt. Es ist Jesus. 

 

 Gott, lass uns auch den Weg mit den Menschen gehen, die uns 
benötigen 

 Gott, lass uns teilen – auch die Lasten und Sorgen, die einem 

drücken. 

 Gott, lass uns zupacken und anpacken, wo es uns braucht. 

Gott geh mit uns 

  



 

 

 

 

 

 

 

6. STATION: Spuren Gottes 

Veronika reicht Jesus das Schweisstuch  

In der Menge der Zuschauer steht auch Veronika, eine junge Frau und Jüngerin 
Jesu.  Sie sieht, wie sehr er leidet und überlegt, wie sie ihm helfen kann. Damit 
Jesus sich das Blut, den Schweiß und Dreck aus dem Gesicht wischen kann, reicht 
Veronika ihm ihr Tuch. Jesus nimmt es dankbar und drückt sein Gesicht in den 
Stoff. 
Veronika glaubt den Worten von Jesus mit seiner Art zu leben und zu lieben. Damit 
könnte die Welt ein wenig friedvoller werden. 
Der Abdruck von Jesus Gesicht hinterlässt Spuren. 
Was uns heilig ist, trägt die Spuren Gottes. 

 Wo können wir trösten, helfen, lindern? 

 Wo wollen wir hinschauen und nicht wegschauen? 

 Viele Kinder und Leute auf der ganzen Welt sind auf der Flucht. Viele 

leben anonym und sind wie „namenlos“. Geben wir ihnen ein 

Gesicht!   

 Jeder Mensch trägt die Würde in sich. Doch oft wird sie wie mit 

Füssen getreten.  

 Gott, hilf uns, dies zu sehen und uns für die Rechte der Menschen 

und Kinder einzusetzen. 

 Wir beten still für alle Kinder, die ohne Heimat und Schutz sind.  

Gott geh mit uns 

  



 

 

 

 

 

 

 

7. STATION:  Gefallen 

Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz  

Der Weg nach Golgota scheint kein Ende zu nehmen. Viele Schaulustige beobachten 
Jesus, der jetzt so gar nicht mehr wie ein König aussieht, aber keiner hilft ihm. Das 
Kreuz ist einfach zu schwer und er stürzt zum zweiten Mal. Aber er bleibt nicht 
liegen. Mit allerletzter Kraft steht er auf und schleppt sich zum Berg Golgota. 

Jesus, deine letzte Kraft hast du gebraucht, um aufzustehen 

 Wie viele Kinder und Erwachsene fühlen sich auch am Boden zerstört.  

 Gerade in dieser schweren Zeit, müssen wir von Menschen Abschied nehmen. 

 Wo Angst uns umtreibt und Kummer uns beherrscht, fühlen wir uns oft 

kraftlos. 

 Gott, gib uns Kraft, wenn wir am Boden liegen und glauben, dass es 

nicht mehr weitergeht. 

 Gott, bewege unsere Herzen, damit wir nicht teilnahmslos am Rande 

bleiben. 

 Gott, stehe denen bei, die klein gemacht und bloss gestellt werden 

und gib uns den Mut, mit ihm für uns und andere einzustehen. 

Gott geh mit uns 

  



 

 

 

 

 

 

 

8. STATION:   Weinen 

Jesus begegnet den weinenden Frauen (Lukas 23,27-31) 

Jesus Christus sieht in der Menge eine Gruppe Frauen, die über seinen 
bevorstehenden Tod und das Leid, das er ertragen muss, weinen, denn sie wissen, 
dass Jesus immer gut zu den Menschen war.  
Jesus bleibt stehen und sagt zu ihnen: »Ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht um 
mich; weint über euch und eure Kinder! Jesus sieht die Frauen und vergisst sich 
dabei selbst. Seine Sorge gilt nicht seinen Schmerzen, sondern der kommenden 
Zukunft, die die Frauen und ihre Kinder erwarten. 
 

 Wenn wir die nährende Kraft der Natur schwächen, fliessende 

Gewässer, tiefblaue Seen und Meere verunreinigen; wenn wir der 

Zukunft mit Gleichgültigkeit begegnen; wenn wir das geschenkte 

Leben beeinträchtigen; Ungerechtigkeiten einfach so hinnehmen… 

dann sagt Jesus: Weint nicht über mich; weint über euch und eure 

Kinder! 

 Tränen als Zeichen der Trauer; als Ausdruck der Ohnmacht. 

 Tränen reinigen, klären und so kann auch Hoffnungsvolles keimen. 
 

 Gott, wende uns zu, spüre unsere Trauer und Ohnmacht.  

 Gott, erwecke in uns, dass wir sorgfältig mit der bedrohten Natur 

umgehen. 

Gott geh mit uns 

  



 

 

 

 

 

 

 

9. STATION: Kraft- und machtlos 

Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz  

Jesu Kraft ist endgültig zu Ende. Er kann nicht mehr und bricht ohnmächtig 
zusammen. Wie viel einfacher wäre es, einfach liegen zu bleiben und auf den Tod 
zu warten. Aber Jesus will das Werk vollenden, das sein himmlischer Vater für ihn 
vorgesehen hat, und schleppt sich und das Kreuz weiter. 

Jesus – der Sohn Gottes – am Boden. Zerstört, misshandelt und erniedrigt. Klein 
gemacht – sein stiller Schrei hört niemand. 

 Die Corona-Krise lässt uns erstarren. Sie lähmt uns.  
Wir bleiben sprach- und machtlos. 

 Menschen quälen und verspotten einander. Schreie  
 der Ungerechtigkeit, des Hungers und des Krieges erfüllen die Welt. 

 Bei uns – auf der Arbeit, in der Schule: Wie oft werden Kollegen klein 
 gemacht, ja sogar gemobbt? 
 Manchmal wird auf Schwächere keine Rücksicht genommen.  
 

 Gott, gib uns den Mut das Unrecht anzuprangern, zu benennen. 
 Gott, breche die Gleichgültigkeit und das Schweigen 
 Gott, schenke mir den Mut für Menschen, die klein gemacht werden, 
einzustehen. 

 Gott geh mit uns 

  



 

 

 

 

 

 

10. STATION:  Schutzlos 

Jesus wird seiner Kleider beraubt 

Matthäus 27,35: Als Jesus endlich auf dem Berg Golgota ankommt, nehmen ihm die 
Soldaten seine Kleider ab. Sie geben ihm mit Galle vermischten Wein, den Jesus 
aber nicht trinkt. Die Soldaten nageln Jesus ans Kreuz und teilen 

Schicht für Schicht wird Jesus schutzloser.  
Schicht für Schicht wird Jesus dünnhäutiger. 
Schicht für Schicht wird Jesus nackt und bloss. 
 

 Auch unsere Welt wird schutzloser – mit jeder Krise; mit jeder 
gemeinen Lüge, mit jeder Waffe. 

 Schicht für Schicht liegt die Welt bloss und nackt;  offen liegt sie da 
in den Worten, mit denen Menschen einander verletzen.  
Verletzen in den Weltbühnen der Politik, auf den Strassen und 
Schulen, in Familien und Gemeinschaften. 

 

 Gott, dein Sohn geht den Weg ans Kreuz. Sei du auch bei den 
Menschen, die schutzlos und ohne Heimat sind. 

 Lass uns die Einfachheit des Lebens entdecken. Mindere unsere Gier 
nach Macht und Geld. 

 Wir alle tragen einen grossen Reichtum an Schönheit in uns. Gott, 
hilf uns, dass diese guten Fähigkeiten in unseren Familien und 
Gemeinschaften zum Tragen kommen. 

Gott geh mit uns 

  



 

 

 

 

 

 

11. STATION:  Leiden 

Jesus wird ans Kreuz genagelt  

Lukas 23,34: Mit Jesus werden auch zwei Verbrecher gekreuzigt, ihre Kreuze stehen 
zu beiden Seiten Jesu. Die Soldaten und die Menschenmenge verhöhnen und 
beschimpfen Jesus. Doch Jesus Christus betet für sie und bittet Gott um Vergebung: 
»Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.« 

Das sind die Worte Jesu am Kreuz.  

 Wir stehen machtlos diesem Geschehen gegenüber. Aber doch 

wissen wir, was zu tun ist: Wir werden selbst Hand anlegen müssen, 

um die Spuren von Gewalt zu lindern. So gut wir das können. 

 Wir können die Täter nicht in die Zange nehmen. Das wäre nicht 

mutig, das wäre lebensgefährlich. Denn sie haben die Macht. Sie 

kontrollieren das Geschehen. 

 Wir haben nur die leise Kraft, die wir all den Opfern schenken, die 

Gewalt erfahren. 

 Gott, vieles Leid können wir oft nicht verhindern. Meist können 

wir nur das Geschehene lindern.  Hilf uns zu erkennen, wo wir 

klug handeln können. 

 Gott, lass uns den Mut haben, wo es nötig ist, dass wir die Stimme 

erheben für ein Miteinander. 

 Gott, stärke unser Vertrauen und unsere Kraft, die wir in uns 

haben; dass wir einander immer wieder vergeben. 

 Gott geh mit uns 

  



 

 

 

 

 

 

 

12. STATION:  Gestorben 

Jesus stirbt am Kreuz  

Matthäus 27,45-51,54: Als Jesus am Kreuz hängt, verdunkelt sich der Himmel von 
der sechsten bis zur neunten Stunde. Dann ruft er laut: » Eli, Eli, lema 
sabachtani?«, was übersetzt bedeutet »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 
verlassen?«. Einige der Umstehenden meinen, Jesus ruft nach Elija und sie wollen 
sehen, ob er kommt und Jesus von Kreuz hilft. Einer der Soldaten reicht Jesus einen 
mit Essigwasser getränkten Schwamm. Mit einem lauten Schrei stirbt Jesus Christus 
und haucht seinen Geist aus. Da reißt der Vorhang im Tempel in der Mitte entzwei 
und die Erde bebt. Der Hauptmann und die Soldaten, die Jesus bewachen, 
erschrecken und sagen: »Wahrhaftig, das war Gottes Sohn!« 

Bleiben wir einen Moment in der Stille 

Die Welt wird löchrig. Der Himmel bekommt Risse. Der Vorhang reisst auf. 

Der Sohn Gottes – Jesus – im Leiden: Wie ein Mensch, wie du und ich. 
Jesus, die Welt wird weit. Deine Arme sind ausgebreitet. Aufgehoben im 
Blau des Himmels. Du vergibst denen, die dir und anderen das angetan 
haben. Geschenkte Liebe. 

 Wer gibt für mich sein Leben? Wer tröstet mich?  
 Weiss ich jemanden in meiner Nähe, um bei mir zu sein, wenn 

ich leide? 

 Gott, durch das Leiden Jesu hindurch sehen wir unser Leiden 
neu. Du bist da und teilst unsere Erfahrungen, wo wir 
Schmerzen und Unrecht erlitten haben. Du unser Gott, sei uns 
nahe in schweren Zeiten. 

 Gott, verwandle unsere Wunden in Wunder bei dir, die niemals 
enden. Schenke uns Trost, der die Welt heil macht. 

  Gott geh mit uns 

  



 

 

 

 

 

 

13. STATION:  Trauer 

Jesus wird vom Kreuz genommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt  

Johannes 19,38:  Am Abend geht Josef von Arimathäa, einer der Jünger Jesu, zu 
Pilatus und bittet ihn um Jesu Leiche, um ihn zu begraben. Als Jesus vom Kreuz 
abgenommen wird, ist auch seine Mutter Maria da. Josef von Arimathäa legt ihr 
ihren toten Sohn in den Schoß und Maria weint und trauert um ihn. Doch sie weiß 
auch, dass alles nach Gottes Wille geschieht. 

Grau der Himmel. Jesus liegt im blauen Mantel seiner Mutter. Grau wie der Himmel 
sind die Reste ihrer Angst. Wird Maria das aushalten? 

Blau leuchtet der Horizont. Das Blau steht für Maria, die grosses Vertrauen in Gott 
und den von ihm vorbestimmten Weg hat.  

 Weil Maria kennt, was Leiden ist, bringt sie den Schmerz der 
Menschen durch ihren Sohn vor Gott.  

 Weil Maria weiss, wie Gott spricht, hört sie seine Stimme auch in der 
trostlosen Situation. 

 So beten wir: 

Gott, laß meine Gedanken sich sammeln zu dir. 
Bei dir ist das Licht, du vergißt mich nicht. 
Bei dir ist die Hilfe, bei dir ist die Geduld. 
Ich verstehe deine Wege nicht, 
Aber du weißt den Weg für mich. (Taizé) 

 Nimm alle auf, die als Kinder tot im Schoss ihrer Mutter gelegen 
haben, und um die ihre Eltern trauern. 

 Wir wollen denen beistehen, der Hoffnungen zerbrochen sind. 

 Gott geh mit uns 

  



 

 

 

 

 

 

 

14. STATION:  Ruhe 

Der Leichnam Jesu wird ins Grab gelegt  

Mt 27,57-66: Josef hüllt den Leichnam in ein sauberes Leinentuch, legt ihn in ein 
neues Felsengrab und schiebt einen großen Stein davor. Maria Magdalena und 
Maria, die Mutter Jesu, beobachten, wohin Josef den Leichnam bringt.Am Tag 
danach kommen die Hohenpriester und Pharisäer zu Pilatus und fordern Wachen für 
Jesu Grab. Sie erinnern an die Prophezeiung, dass Jesus nach drei Tagen 
auferstehen wird. Das Grab wird versiegelt und die Wächter davor postiert. 

Der Himmel drückt schwer. Wir legen alles zu Jesus ins Grab, was wir waren in den 
letzten Tagen und Stunden. 
 

 Wir legen unsere Trauer und  unsere geweinten Tränen mit in sein 
Grab.  

 Wir legen all unsere Liebe mit in sein Grab, doch sie wird nicht 
weniger. Die Liebe bleibt. 

 Wir suchen ihn, den Lebenden. Müssen wir ihn jetzt wirklich bei den 
Toten suchen? 
 

 Gott, berühre uns mit all deiner Liebe, wenn wir keine Tränen mehr 
haben. 

 Gott, wenn unser Blick ins Leere geht, dann erfülle uns, dass wir 
noch sehen können. 

 Guter Gott, bewege uns, dass die Liebe kein Ende nimmt bis über 
den Tod hinaus. 

 
 Gott geh mit uns 
  



 

 

 

 

 

 

15. STATION:  Leben bricht auf 

Jesus ist auferstanden 

Lukas 24,1-6: Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den wohlriechenden 

Salben, die sie zubereitet hatten, in aller Frühe zum Grab. Da sahen sie, dass der 

Stein vom Grab weggewälzt war; sie gingen hinein, aber den Leichnam Jesu, des 

Herrn, fanden sie nicht.  Und es geschah, während sie darüber ratlos waren, siehe, 

da traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken 

und blickten zu Boden. Die Männer aber sagten zu ihnen: Was sucht ihr den 

Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. 

Sein Kreuz steht noch da, aber nun leuchtet es: Licht durchbricht die 

Nacht und breitet sich aus. Dieses Licht geht von der Mitte aus und strahlt 

in immer grösseren Kreisen.  

 Wir erinnern uns daran, wie es war, als Jesus vom Leben sprach. 
 Wir erinnern uns daran, wie er dem Vater dankte für uns und für das 

Brot und für unsere Gemeinschaft. 
 Wir erinnern uns daran, wie es war als Jesus bei uns war.  
 Wir müssen uns nicht auf unsere Erinnerung verlassen. Müssen den 

Lebenden nicht bei den Toten suchen. 
 

 JESUS LEBT UND BLEIBT BEI UNS 
 ER TRITT BEI UNS EIN UND BEGRÜSST UNS: FRIEDE SEI MIT EUCH. 

 
 Gott des Lebens: An Ostern bricht Leben auf. Lebenskraft und 
Lichtkraft. 

 Wir bitten um ein offenes Herz für das Geheimnis der Auferstehung 
und feiern das Leben, das uns mit Jesus und allen Menschen 
verbindet. 

  
 Gott bleib bei und mit uns 
 Entzünden Sie ein Licht der Hoffnung, dass das Leben stärker als der Tod ist. 


