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Kreuzweg in der Zeit der Pandemie 2021 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Im Namen des Vaters........ 
Lasset uns beten: Wir sehen das Leid der Welt, wir sehen, wie Menschen ihre Kreuze 
durch die Welt tragen. Manche von uns müssen auch jetzt ein schweres Kreuz tragen. 
Manchmal verdrängen wir lieber Not und Trauer aus unserem Leben, weil es nicht in 
unsere Lebensplanung passt. Barmherziger Gott, wir glauben, dass Jesus die Sünde 
der Welt trägt. Wenn wir Schwieriges ertragen müssen, haben wir aber manchmal das 
Gefühl, als ob du die Welt aus den Augen verloren hättest. Darum bitten wir dich: Begleite 
uns auf unserem Weg, begleite unser Beten des Kreuzweges, stärke unser Vertrauen in 
Dich und lass uns nicht aus den Augen, heute und alle unsere Lebenstage. Amen. 
 
1. Station: Jesus wird zum Tod verurteilt 
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 
Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
Nach dem Jesus vor Pilatus gebracht worden war, wusch dieser sich die Hände mit den 
Worten: „Ich wasche meine Hände in Unschuld.“ Daraufhin übergab er Jesus den Juden 
zur Kreuzigung. 
Wie leicht ist es doch die Hände in Unschuld zu waschen und somit frei von Verant-
wortung und frei von jeglicher Schuld zu sein. Handeln wir nicht oft auch so? Auch wir 
sagen: „Es geht uns nichts an.“ Aber das Leiden, gerade das Leiden unter dem 
Coronavirus, geht uns alle an. Wir beten für alle vom Coronavirus Betroffenen und 
ebenso für ihre Angehörigen. 
Wir beten zu Jesus Christus, der sich unschuldig für uns verurteilen ließ: Hilf uns verant-
wortlich die notwendigen Einschränkungen in dieser Pandemie zu befolgen, damit wir 
die Anderen und uns selbst schützen.  Christus, erhöre uns. 
Gib allen, die über Lebensschicksale urteilen und entscheiden müssen, den Beistand 
deines Geistes. Christus, erhöre uns. 
Herr, wir danken dir dafür, dass du deinen Kreuzweg für uns auf dich genommen hast. 
Am Tag deines Urteils über uns lass uns Hoffnung und Barmherzigkeit finden. 
Heiliger Gott! Heiliger, starker Gott! Heiliger, unsterblicher Gott! Erbarme dich unser. 
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2. Station: Jesus nimmt das Kreuz auf sich 
Wir beten dich an, …..........Denn durch dein heiliges Kreuz........... 
Jede und jeder von uns hat in dieser ungewöhnlichen Zeit sein eigenes Kreuz zu tragen: 
Da ist die Angst selbst krank zu werden, viele müssen in Quarantäne, sind getrennt von 
lieben Menschen, haben keine Arbeit und kein Einkommen. Andere setzen sich in Pfle-
geheimen und Krankenhäuser ein bis zum Letzten. Wir beten für uns alle um Kraft zum 
Durchhalten in dieser schwierigen Zeit, deren Ende nicht abzusehen ist. 
Wir beten zu Jesus Christus, der für uns bereitwillig das Kreuz auf sich genommen hat: 
Für alle Menschen, dass sie fähig werden, täglich ihr Kreuz auf sich zu nehmen und im 
Sinne Jesu zu tragen: Christus, erhöre uns. 
Für uns alle, dass wir nicht an unseren Sorgen und Nöten hängen bleiben, sondern die 
weltweiten Probleme mittragen. Christus, erhöre uns. 
Herr, schnell sind wir bei der Hand, anderen zu raten, sie mögen doch ihr Kreuz mit 
Geduld tragen. Mach uns fähig, mitzutragen an der Last des Kreuzes bei unseren 
Nächsten. 
Heiliger Gott! Heiliger, starker Gott! Heiliger, unsterblicher Gott! Erbarme dich unser. 
3. Station: Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz 
Wir beten dich an, …..........Denn durch dein heiliges Kreuz........... 
Was ist, wenn ich positiv getestet werde? Was bedeutet das? Wie wird es ausgehen? 
Kann mir geholfen werden? Bleibe ich liegen? Wie geht es jenen, die an anderen Krank-
heiten leiden, für die aber die Krankenhausbetten ausgehen? 
Wir beten für all jene, die krank sind und die Probleme mit der medizinischen Betreuung 
haben.  
Wir beten zu Jesus Christus, den das Kreuz unserer Schuld zu Boden drückt: Für alle 
Menschen, die niedergeworfen werden, dass sie die Kraft erhalten, wieder aufzustehen. 
Christus, erhöre uns. 
Für uns, wenn wir entmutigt sind und aufgeben wollen, dass wir im Gebet und in der 
Betrachtung des Leidens Christi Trost finden.  Christus, erhöre uns. 
Gott, unser Vater: Auch wir werden bedroht von Angst und Verzweiflung. Sehr häufig 
ersticken wir dies im Lärm des Alltags, verstecken es hinter vorgetäuschtem Mangel an 
Zeit und Überlastung. Gib uns die Kraft zum Aufstehen. 
Heiliger Gott! Heiliger, starker Gott! Heiliger, unsterblicher Gott! Erbarme dich unser. 
 
4. Station: Jesus begegnet seiner Mutter 
Wir beten dich an, …..........Denn durch dein heiliges Kreuz........... 
Persönliche Begegnungen sind stark eingeschränkt. Besuche sind kaum oder nur unter 
erschwerten Bedingungen möglich. Ältere, pflegebedürftige Angehörige können oft nicht 
verstehen, warum sie keinen Besuch bekommen. Sie sind einsam. 
Wir beten zum Herrn, der seiner Mutter am Kreuzweg begegnet: Für alle, ob Mütter oder 
Väter, Töchter oder Söhne, die mit den ihnen anvertrauten Menschen leiden, dass sie 
wie Maria durchhalten. Christus, erhöre uns. 
Für uns alle, dass wir bereit sind, den Kreuzweg anderer Menschen mitzugehen und 
mitzuleiden wie deine Mutter. Christus, erhöre uns. 
Wenn wir uns in guter Verfassung befinden, sagen wir ja zu dir, Herr, und zu unseren 
Mitmenschen. Kommt jedoch die Bewährung, wollen wir uns dieser Zustimmung nicht 
mehr entsinnen. Gib uns die Kraft, durchzuhalten und für andere einzustehen. 
Heiliger Gott! Heiliger, starker Gott! Heiliger, unsterblicher Gott! Erbarme dich unser. 
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5. Station: Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen 
Wir beten dich an, …..........Denn durch dein heiliges Kreuz........... 
Wir reden und diskutieren darüber, wie den vielen Helfern, dem medizinischen Personal, 
den Pflegenden und den vielen Einsatzkräften die Arbeit erleichtert werden kann. 
Dennoch nehmen wir all diese Arbeit als selbstverständlich an und vergessen, dass auch 
sie an ihre Grenzen kommen, denn sie leisten oft Übermenschliches. 
Wir beten für alle, die in dieser Zeit die Grundversorgung, die medizinische Betreuung, 
die Kommunikation und andere Dienste aufrechterhalten, und für alle, die sich freiwillig 
dafür engagieren. 
Wir beten zu Jesus Christus, der Simon zum Tragen des Kreuzes berufen hat: Für die 
vielen unbekannten Kreuzträger dieser Welt, die anderen Mut zum Leben machen: Gott 
möge sie dafür belohnen. Christus, erhöre uns. 
Für uns alle, die wir nicht ergriffen sind: Gott möge uns seine Liebe begreifen lassen, 
damit wir ergriffen werden von der grenzenlosen Zuneigung Gottes. Christus, erhöre 
uns. 
Herr, wir danken dir für deinen Ruf. Schenke uns noch mehr Ergriffene und Berufene, 
damit deine Ernte eingebracht werden kann. Lass uns aber auch – ausgestattet mit 
deiner Gnade – Hilfe bringen wo es nötig ist. Heiliger Gott! Heiliger, starker Gott! Heiliger, 
unsterblicher Gott! Erbarme dich unser. 
 
6. Station: Veronika reicht Jesus das Schweißtuch 
Wir beten dich an, …..........Denn durch dein heiliges Kreuz........... 
Viele unter uns, besonders die Älteren, brauchen jetzt Aufmerksamkeit und aktive Hilfe 
von uns. Ein Anruf, ein aufmunterndes Wort, ein Einkauf oder sonst eine Hilfeleistung 
wirken in dieser Zeit oft Wunder. Es sind Zeichen dafür, dass Niemand vergessen wird. 
Wir beten zu unserem Herrn Jesus Christus, dessen Antlitz selbst im Leiden die Züge 
der Liebe trägt: Schenke uns viele helfende Hände, damit die Welt mit deiner Hilfe frei 
werde von Not, Krankheit und Einsamkeit.  Christus, erhöre uns. 
Lass uns wach sein in der Liebe zu dir und zu unseren Schwestern und Brüdern. 
Christus, erhöre uns. 
Herr, lass uns wegräumen das Gerümpel des alten Menschen und anziehen das 
Gewand des neuen Menschen, dich, das Licht der Welt. 
Heiliger Gott! Heiliger, starker Gott! Heiliger, unsterblicher Gott! Erbarme dich unser. 
 
7. Station: Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz 
Wir beten dich an, …..........Denn durch dein heiliges Kreuz........... 
Im Verhältnis zu anderen Ländern geht es uns in Deutschland noch gut. Dennoch 
werden wir immer ungeduldiger, weil die Ansteckung immer noch hoch ist und eine 
Normalität immer wieder in weite Ferne rückt. 
Wir beten für die Menschen in jenen Ländern, die von Corona besonders stark und 
leidvoll betroffen sind. 
Wir beten zum Herrn Jesus Christus, der ein zweites Mal dem Druck des Kreuzes erliegt: 
Für alle in dieser Welt, die nicht wissen ob und wie sie den Tag überstehen sollen, für 
alle, die trotz der schrecklichen Bilder von Krankheit und Tod die Coronapandemie immer 
noch leugnen. Christus, erhöre uns. 
Für uns, die wir zu Christus gehören wollen, dass wir für niemanden ein Hindernis, son-
dern vielmehr Wegweiser und Helfer sind in dieser ungewöhnlichen Zeit. Christus, 
erhöre uns. 
Herr, unser Gott, wir sind dankbar für dein Leiden, für den Schmerz, den du auf dich 
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genommen hast. Schenke uns die Erkenntnis und Offenheit allen anderen Menschen 
gegenüber, damit wir sie zu Christus führen können. 
Heiliger Gott! Heiliger, starker Gott! Heiliger, unsterblicher Gott! Erbarme dich unser. 
 
8. Station: Jesus begegnet den weinenden Frauen 
Wir beten dich an, …..........Denn durch dein heiliges Kreuz........... 
Hoffnung und Verzweiflung sind in dieser Zeit nahe beisammen. Viele bange Fragen tun 
sich auf, wie es weitergehen kann. 
Wir beten für alle, die Verantwortung tragen in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und 
Religion, sowie für alle, die Lehren aus dieser Krise ziehen wollen. 
Wir beten zu Jesus Christus, der sich auch in den schwersten Stunden noch der Men-
schen annahm: Um das richtige Wort zur richtigen Zeit für alle, die dem anderen etwas 
zu sagen haben und deren Worte Schicksale beeinflussen. Christus, erhöre uns. 
Gib uns den Mut, unseren Standpunkt und Glauben zu vertreten, auch auf die Gefahr 
hin, dass wir Anstoß erregen. Christus, erhöre uns. 
Jesus, niemand lebt für sich allein. Wir sind alle füreinander da. Gib, dass wir mehr Zeit 
haben für andere, Worte haben für andere, wie sie der Herr den Frauen am Kreuzweg 
geschenkt hat. 
Heiliger Gott! Heiliger, starker Gott! Heiliger, unsterblicher Gott! Erbarme dich unser. 
 
9. Station: Jesus fällt zum dritten Mal 
Wir beten dich an, …..........Denn durch dein heiliges Kreuz........... 
Auch in Deutschland gibt es viele Menschen, die schon lange kein Zuhause haben, ob-
dachlos sind, auf der Straße leben und ganz auf Hilfe angewiesen sind. Gerade sie wer-
den jetzt doppelt und dreifach getroffen. 
Wir beten für die Obdachlosen und die Geflüchteten, für alle, die in Armut leben, und wir 
beten für alle, die ihnen in den verschiedensten Einrichtungen Hilfen anbieten. 
Wir beten zum Herrn Jesus Christus, der völlig erschöpft das Vertrauen an seinen Vater 
nicht aufgegeben hat: Für alle, die wegen ihrer Situation immer mehr verzweifeln: 
Schenke ihnen Menschen, die sie verständnisvoll aufnehmen und ihnen Trost 
zusprechen. Christus, erhöre uns. 
Für uns, dass wir ein offenes Ohr, vor allem ein offenes Herz haben, wenn Menschen 
mit sich und der Welt nicht mehr zurechtkommen. Christus, erhöre uns. 
Herr, viele Menschen werden heute von Krisen, Angst, Schuld und Unverständnis zu 
Boden geworfen. Gib ihnen die Kraft, wieder aufzustehen und das Leben nicht 
wegzuwerfen. Uns allen gib Erkenntnis, dort die Liebe einzusetzen, wo sie am nötigsten 
ist. 
Heiliger Gott! Heiliger, starker Gott! Heiliger, unsterblicher Gott! Erbarme dich unser. 
 
10. Station: Jesus wird seiner Kleider beraubt 
Wir beten dich an, …..........Denn durch dein heiliges Kreuz........... 
Viele kleine Unternehmer, mittlere, aber auch große Betriebe kommen in immer größere 
Not. Sie kämpfen um ihr Überleben, da sie keine Einkommen mehr haben. Dadurch ent-
steht auch für ihre Mitarbeiter eine Existenzkrise, Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit. 
Wir bete für jene, denen alles genommen scheint, die nicht wissen, ob und wie es mit 
dem Geschäft, Betrieb, Unternehmen, mit dem Arbeitsplatz, mit der Existenzgrundlage 
weitergeht. 
Wir beten zum Herrn Jesus, der sein Letztes hingibt und bloßgestellt wird: Für alle, die 
sich nicht mehr gebraucht fühlen, die erniedrigt werden. Gib, dass sie sich dennoch ihrer 
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Würde bewusst sind. Christus, erhöre uns. 
Für uns, dass wir immer und überall für die Würde und Ehre der Menschen eintreten. 
Christus, erhöre uns. 
Herr, Jesus, du hast all diese Verspottung ertragen. Hilf uns mit deiner Kraft, auch 
ertragen zu lernen. Schenke uns das Gespür für jenes Verhalten, das dem anderen nicht 
weh tut. Lass uns nicht Notlagen und Unerfahrenheit des anderen Menschen ausnützen, 
sondern ermutige uns, für Schwache und Unbeholfene einzutreten. 
Heiliger Gott! Heiliger, starker Gott! Heiliger, unsterblicher Gott! Erbarme dich unser. 
 
11. Station: Jesus wird ans Kreuz genagelt 
Wir beten dich an, …..........Denn durch dein heiliges Kreuz........... 
Wir alle sind festgenagelt in dieser Krise. Wenn wir auf den ans Kreuz genagelten Jesus 
schauen, sehen wir einen liebenden Leidenden. Wir sehen die Wunden, aber auch die 
ausgebreiteten Arme und das offene Herz.  
Wir danken im Gebet für alle Liebe, die wir im Leid erfahren, für die Familie, mit der wir 
mehr als gewohnt beisammen sind.  
Wir beten zu unserem Herrn Jesus Christus, der seine Hände und Füße für uns 
durchbohren ließ: Für alle Menschen, dass sie verstehen und begreifen lernen, was Gott 
uns durch das Erlösungswerk des Herrn bereitet hat. Christus, erhöre uns. 
Für uns, dass Gott uns die Gabe schenken möge, für unsere Nächsten da zu sein, und 
dass wir fähig werden, für alle, ob sie uns nahestehen oder in weiter Ferne sind, 
einzustehen und ihnen von unserem Überfluss abzugeben. Christus, erhöre uns. 
Vielen Dank, Herr, für das, was du für uns auf dich genommen hast. Sei uns eine Hilfe, 
damit wir vielleicht das eine oder andere Mal auch in der Lage sind, Leid zu ertragen. 
Gib uns auch dann die Kraft im Gebet. 
Heiliger Gott! Heiliger, starker Gott! Heiliger, unsterblicher Gott! Erbarme dich unser. 
 
12. Station: Jesus stirbt am Kreuz 
Wir beten dich an, …..........Denn durch dein heiliges Kreuz........... 
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen“, so betet Jesus, ehe er mit einem 
lauten Schrei stirbt. Unsere Welt erlebt einen Dauer-Karfreitag. Nicht einmal zum Gottes-
dienst können wir uns alle versammeln, und gemeinsames Feiern ist nicht möglich. So 
können Gemeinschaften sterben. 
Wir tragen im Gebet mit Jesus die Frage nach dem „Warum“ vor den göttlichen Vater, 
dem wir uns auch in scheinbarer Abwesenheit anvertrauen können. Halten wir jetzt einen 
Augenblick des Schweigens. 
Wir beten zum Herrn, der für uns sein Leben dahingab: Für alle Menschen, dass sie im 
Sterben das Leben vertrauensvoll in Gottes Hände legen können. Christus, erhöre uns. 
Für uns, dass wir in diesem Leben Bausteine setzen für das ewige Leben. Christus, 
erhöre uns. 
Gott, hilflos, angsterfüllt und unsicher stehen wir dem Tod gegenüber. Wir werden mit 
ihm konfrontiert, oft in einer Weise, dass uns Zweifel über den Sinn des Lebens kommen. 
Schenke uns die Fähigkeit, auch im eigenen Schmerz Zuversicht und Hoffnung zu 
hegen, dass der Tod das Tor zum Leben ist. 
Heiliger Gott! Heiliger, starker Gott! Heiliger, unsterblicher Gott! Erbarme dich unser. 
 
13. Station: Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß Marias gelegt 
Wir beten dich an, …..........Denn durch dein heiliges Kreuz........... 
Wie wird es sein, wenn die Bedrohung durch das Corona-Virus einmal vorbei sein sollte? 
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An welchen Folgen werden wir noch lange leiden? Durch welche Erfahrungen kann sich 
etwas zum Positiven für unser Miteinander, für unseren Glauben und unser Beten, für 
die Rettung der bedrohten Schöpfung ändern? 
Wir beten um einen guten Weg für unsere Welt, dass sie geläutert in die Zukunft gehen 
kann. 
Wir beten zum Herrn Jesus Christus, dessen Leichnam vom Kreuz abgenommen wurde: 
Lass die Menschen Stück für Stück den Sinn des Leidens und des Todes erkennen. 
Christus, erhöre uns. 
Für uns, wenn wir Angst vor dem Lebensende haben, wenn wir uns fragen was kommt 
danach? Lass uns die Erfüllung begreifen, die im Sterben liegt. Christus, erhöre uns. 
Gott, in unserem Leben steht Trauer neben Freude, Enttäuschung neben Hoffnung. Viele 
sind derartig erschüttert, dass sie nur die negative Seite sehen. Lass uns für sie beten, 
dass sie wieder Freude und den inneren Frieden finden. 
Heiliger Gott! Heiliger, starker Gott! Heiliger, unsterblicher Gott! Erbarme dich unser. 
 
14. Station: Jesus wird ins Grab gelegt 
Wir beten dich an, …..........Denn durch dein heiliges Kreuz........... 
Selbst das Begraben unserer Toten fällt uns derzeit schwer und kann jetzt nur im aller-
kleinsten Kreis geschehen. Doch es bleiben Dankbarkeit und Liebe über den Tod hinaus. 
Wir beten für unsere Verstorbenen und dafür, dass der Glaube an die Auferstehung uns 
allen die Gewissheit gibt, dass auch der schwere Stein der Corona-Krise einmal 
weggewälzt sein wird.  
Zu unserem Herrn Jesus Christus, der im Grab gelegen hat, beten wir voll Vertrauen: 
Für alle, deren Mut zum Leben gebrochen ist, dass sie wieder aufgerichtet werden. 
Christus, erhöre uns. 
Für uns, dass wir im Wissen um unsere Auferstehung den Weg dieser irdischen Pil-
gerschaft zielstrebig gehen. Christus, erhöre uns. 
Gott, du bist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Das tröstet uns, die wir 
doch den Weg bis zum Tod gehen müssen. Deine Verheißung aber schenkt uns immer 
den Trost, den wir zum Leben brauchen. 
 
Lasset uns beten: 
Jesus, du selbst bist einen steinigen, schweren Weg gegangen: einen „Kreuzweg“, der 
dich an das Kreuz gebracht hat! Doch das Kreuz und der Tod war nicht das Letzte! Du 
hast den Tod besiegt! Und damit hast du uns gezeigt, dass es auch dann weitergehen 
kann, wenn wir gar nicht mehr damit rechnen! Du schenkst uns neue Hoffnung! Wir 
vertrauen dir.  
Als Christen wissen wir, dass es für Jesus ein Ostern gibt. Als Christen dürfen auch wir 
darauf vertrauen, dass Gott uns nicht alleine lässt: Er ist unsere Hoffnung! Er ist Leben, 
Liebe, Kraft, Neuanfang! Er ist da –auch wenn wir ihn nicht sehen –und trägt uns durch 
diese Zeit! Amen. 
 
 
Bleiben Sie gesund, verlieren sie auch in dunklen Zeiten nicht den Mut, denn 
der Herr begleitet Sie, auch Heute und in all den kommenden Tagen. 
 
Liebe Grüße 
 
Diakon i. R. Peter Weiler 


