
Kreuzweg quer durch die 
Seelsorgeeinheit Bussen  

in der Karwoche 2020 
mit Bildern aus allen Kirchen 



Eröffnungsgebet 

V:  Im Namen des Vaters und des Sohnes  
      und des Heiligen Geistes. 
A:  Amen. 
 
A:  Lebendiger, Leben schaffender Gott, 
der Kreuzweg deines Sohnes  
erfülle uns in dieser Zeit der Coronapandemie 
mit Zuversicht, dass Jesus unsere Wege mit uns geht  
und all unsere Kreuze mitträgt. 
Höre all unsere Bitten  
für deine ganze leidende Schöpfung 
und schenke allen in Krankheit,  
Sorge, Angst und Not, 
deine Nähe und Kraft. Amen. 
 
Lied:  GL 271,1-4 oder GL 283,1-4 

 

Friedhofskapelle Uttenweiler 



1. Station: Jesus wird zum Tode verurteilt 

V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 
A: Denn durch dein heiliges Kreuz hat du die Welt erlöst. 

Oberwachingen,  

Kapelle 

Pilatus sagte zu ihnen: Was soll ich dann mit Jesus tun, den 
man den Christus nennt? Da antworteten sie alle: Ans Kreuz 
mit ihm! Er erwiderte: Was für ein Verbrechen hat er denn 
begangen? Sie aber schrien noch lauter: Ans Kreuz mit ihm! 
Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern dass der 
Tumult immer größer wurde, ließ er Wasser bringen, wusch 
sich vor allen Leuten die Hände und sagte: Ich bin unschuldig 
am Blut dieses Menschen. Das ist eure Sache! Da rief das 
ganze Volk: Sein Blut - über uns und unsere Kinder! Darauf 
ließ er Barabbas frei, Jesus aber ließ er geißeln und lieferte 
ihn aus zur Kreuzigung (Mt 26,22-26). 



1. Station: Jesus wird zum Tode verurteilt 
Wo haben wir schnell ein Urteil über andere im Kopf oder auf den 
Lippen? Wo merken wir gar nicht, dass wir andere mit unseren Worten  
verletzen? Wo trifft uns vielleicht eine flapsige Bemer-kung, ein Spott, 
eine Beleidigung in dieser Zeit härter als sonst?  
Schauen wir in diesen Tagen besonders auf unsere Wortwahl. Sa-gen 
wir anderen mehr ernstgemeinten, aufmunternden Zuspruch.  
Wenn uns etwas von anderen trifft, fragen wir es uns, bevor wir 
zurückgeben, was es ist, was uns an der Bemerkung so trifft. Vielleicht 
kann ich dann anders besonnener reagieren.  

Oberwachingen  

Kapelle 

• Beten wir für alle, die in dieser Zeit Entscheidungen treffen müssen. 
• Beten wir für die, die immer provozieren müssen und alle Spötter. 
• Bitten wir, dass es uns geschenkt wird, Vorurteile zu überwinden und 

zuvorkommend auf andere zuzugehen. 

V: Der du unser Anwalt sein wirst, den Menschen liebender Herr, 
A: erbarme dich über uns und deine ganze leidende Schöpfung. 
 

Lied:  GL 290 oder GL 422 



2. Station: Jesus nimmt das schwere Kreuz auf sich 

V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus,  
     und preisen dich. 
A: Denn durch dein heiliges Kreuz hat du die Welt erlöst. 
 

Er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf 
sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von 
ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen 
unserer Vergehen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu 
unserem Heil lag die Züchtigung auf ihm, durch seine Wunden 
sind wir geheilt (Jes 53,4-5). 
 

Wir Menschen haben mitunter viele Kreuze zu tragen. 
Manche wurden uns von anderen auferlegt, manche haben 
wir uns selbst aufgelastet; es gibt auch Dinge, die treffen uns 
aus ‚heiterem Himmel‘. 

Möhringen Pfarrkirche 



2. Station: Jesus nimmt das schwere Kreuz auf sich 

Möhringen Pfarrkirche 

Solche Kreuze können: eine Krankheit, ein klein ma-
chendes Gottesbild, eine zerstörerische Beziehung,  eine 
nicht erfüllende Arbeit, Arbeitslosigkeit, eine 
Gewalterfahrung, Einsamkeit u.v.m. sein. 
Vertrauen wir dem Herrn unser Kreuz an, er will mit uns 
tragen!  
 

• Beten wir für alle, die ein Kreuz zu tragen haben 
• Beten wir für die, denen ein schweres Kreuz aufgelegt wurde. 
• Bitten wir um den Mut und die Kraft, unser eigenes Kreuz 

anzunehmen. 
 
V: Der du uns trägst, menschenliebender Gott, 
A: erbarme dich über uns und deine ganze leidende Schöpfung. 
 

Lied:  GL 283 oder GL 291 
 
 



3. Station: Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz 

Klosterkapelle Unlingen 

V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 
A: Denn durch dein heiliges Kreuz hat du die Welt erlöst. 
 

Doch der HERR ließ auf ihn treffen die Schuld von uns 
allen. Er wurde bedrängt und misshandelt, aber er tat seinen 
Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten 
führt, und wie ein Schaf vor seinen Scherern verstummt, so 
tat auch er seinen Mund nicht auf (Jes 53, 6b-7). 
 
Niedergedrückt von den Belastungen, Opfer von Mobbing, 
im Internet bloßgestellt. Dadurch in die Depression gefallen 
und sich hängen lassen. Innere Dunkelheit, keine 
Perspektive mehr haben. Allein ist da kaum noch 
herauszukommen. 
 



3. Station: Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz 

Klosterkapelle Unlingen 

• Beten wir für alle, die gemobbt oder bloßgestellt 
werden. 

• Beten wir für die, die in eine Depression gefallen sind. 
• Bitten wir um Licht am Ende des Tunnels, wenn wir in 

ein Loch fallen. 
 
V: Der du uns aufrichtest, uns an der Seite stehender Gott, 
A: erbarme dich über uns und deine ganze leidende 
Schöpfung. 
 
Lied:  GL 271 oder GL 277 
 



4. Station: Jesus begegnet seiner Mutter 

Offingen Bussenkirche 

V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und 
preisen dich. 
A: Denn durch dein heiliges Kreuz hat du die  
Welt erlöst. 
 
Ein Schwert wird deine Seele durchdringen. So sollen 
die Gedanken vieler Herzen offenbar werden (Lk 2,35). 
 
Eine Mutter leidet mit ihrem Sohn, dem sie auf dem 
Weg zur seiner Hinrichtung begegnet. Die Bibel 
erzählt davon nichts und doch ist es nur menschlich, 
dass eine Mutter/ein Vater ihrem Sohn/ihrer 
Tochter in der Not beistehen will. 
 



4. Station: Jesus begegnet seiner Mutter 

Offingen Bussenkirche 

Manchmal leiden Eltern und Kinder auch aneinander, weil sie 
einander nicht mehr verstehen; weil einer der andern nicht 
verständlich machen kann, warum er/ sie etwas so sieht oder 
handelt. Vielleicht hilft ein Gespräch auf Augen-höhe, dass 
den/die andere/n ernst nimmt, zuhört und zu verstehen 
versucht. 
 

• Beten wir für Eltern, die dem Leid ihrer Kinder zusehen 
müssen ohne etwas tun zu können. 

• Beten wir für Eltern und Kinder, die einander nicht mehr 
verstehen. 

• Bitten wir um ein offenes Herz, anderen Menschen auf 
Augenhöhe zu begegnen. 

 

V: Der du den Menschen in Jesus auf Augenhöhe begegnet 
bist, barmherziger Vater, 
A: erbarme dich über uns und deine ganze leidende Schöpfung. 
 

Lied:  GL 414 oder GL 421 
 



5. Station: Simon von Kyrene hilft Jesus das Kreuz tragen 

Uttenweiler Pfarrkirche 

V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 
A: Denn durch dein heiliges Kreuz hat du die Welt erlöst. 

Als sie Jesus hinausführten, ergriffen sie 
Simon, einen Mann aus Kyrene, der 
gerade vom Feld kam. Ihm luden sie das 
Kreuz auf, damit er es hinter Jesus 
hertrage (Lk 23, 26). 
 
Immer wieder müssen wir Dinge tun, die 
wir eigentlich nicht wollten, aber wir 
können uns ihnen nicht erwehren. Dabei 
kommt es vor, dass wir dann merke, dass 
es besser geht, wie ich es mir vorgestellt 
hatte. Oder wir erleben dadurch eine 
innere Freude,  
 



5. Station: Simon von Kyrene hilft Jesus das Kreuz tragen 

Uttenweiler Pfarrkirche 

Das wir jemand in seiner Not unterstützen konnten. Geteiltes Leid ist halbes Leid. 
Geteilte Freude ist doppelte Freude. 

• Beten wir für alle, die zu etwas gezwungen 
werden, was nie tun wollten, 

• Beten wir für die die Hilfe notwendig haben 
und keine bekommen. 

• Bitten wir, dass wir selber gut damit umgehen 
können, wenn wir Dinge tun sollen, bei denen 
wir Angst haben, dass sie uns überfordern. 

 
V: Der du in Jesus Hilfe annehmen konntest, 
mitleidender Gott, 
A: erbarme dich über uns und deine ganze 
leidende Schöpfung. 
 

Lied:  GL 414 oder GL 421 



6. Station: Veronika reicht Jesus das Schweißtuch 

Dieterskirch Pfarrkirche 

V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 
A: Denn durch dein heiliges Kreuz hat du die Welt erlöst. 

Was ihr für einen meiner 
geringsten Brüder oder 
Schwestern getan habt, das 
habt ihr mir getan (Mt 25,40). 
 
Ein freiwilliger Dienst – ein Dienst der 
Nächstenliebe. Der Name Veronika 
heißt übersetzt: das wahre Bild. 
Welches Bild habe ich von Jesus? Von 
meinen Mitmenschen?  Ein  
ehrenamtlicher Dienst kann mein Bild 
von anderen verändern. Es können 
neue ungewohnte Beziehungen 
entstehen.  



6. Station: Veronika reicht Jesus das Schweißtuch 

Dieterskirch Pfarrkirche 

Die Legende erzählt im Schweißtuch der Veronika hätte sich Jesu Antlitz eingeprägt. Erfahrungen 
können sich in  unser  Herz,  in  unsere  Seele einprägen – positiv wie negativ. Möge sich das Bild Jesu 
stärkend und ermunternd in unser Herz einprägen! 
 

 

• Beten wir, dass viele ihre Talente und 
Fähigkeiten für andere ein-setzen. 

• Beten wir, dass Menschen im Dienst 
für andere Freude und Aner-kennung 
erfahren. 

• Bitten wir darum, dass Jesu Antlitz uns 
stärke in seinem Dienst. 

 

V: Der du in Jesus Hilfe annehmen 
konntest mitleidender Gott, 
A: erbarme dich über uns und deine 
ganze leidende Schöpfung. 
 

Lied:  GL 289,1-3.8 o. GL 491 
 



7. Station: Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz 

Aderzhofen, Kapelle 

V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 
A: Denn durch dein heiliges Kreuz hat du die Welt erlöst. 
 

Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe, die Zunge 
klebt mir am Gaumen, du legst mich in den Staub des Todes 
(Ps 22,16). 
 

Manchmal geht uns die Kraft aus. Die Last der Arbeit oder 
der augenblicklichen Situation zehrt an unseren inneren 
Reserven. Uns passieren Fehler, uns scheint alles über uns 
hereinzubrechen. Manchmal braucht es einen Abstand, 
einen Perspektivwechsel, um neu und besser damit 
umgehen zu können. 
 

• Beten wir für alle, die sich in Situationen festge-fahren 
haben und nicht herauskommen. 

 



7. Station: Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz 

Aderzhofen, Kapelle 

• Beten wir für alle, die unter der Last ihrer Probleme 
gebeugt werden. 

• Bitten wir um die Kraft und den Mut, immer wieder 
aufzustehen und neu anzufangen. 
 

V: Der du den Gefallenen aufhilfst, liebevoller Gott, 
A: erbarme dich über uns und deine ganze leidende 
Schöpfung. 
 
Lied:  GL 267 oder GL 367 
 
 



8. Station: Jesus begegnet den weinenden Frauen 

Dietershausen Kapelle 

V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 
A: Denn durch dein heiliges Kreuz hat du die Welt erlöst. 
 

Es folgte ihm eine große Menge des Volkes, darun-ter 
auch Frauen, die um ihn klagten und weinten. Jesus 
wandte sich zu ihnen um und sagte: Töchter Jerusalems, 
weint nicht über mich; weint vielmehr über euch und eure 
Kinder (Lk 23, 27-28)! 
 
Es gibt, die Menschen, die die Fähigkeit haben, mit 
andern ehrlich mitzuleiden. Das ist eine ganz wichtige 
Eigenschaft gerade für uns Christen. Bitten wir den Herrn, 
dass er uns mit ihr erfülle. Trotzdem darf das nicht dazu 
führen, dass wir das eigene Leben und unsere Zukunft 
aus dem Auge verlieren. 
Es braucht manchmal die Trauer über nicht genutzte 



8. Station: Jesus begegnet den weinenden Frauen 

Dietershausen Kapelle 

Lebenschancen, dass wir sie dann auch loslassen können. 
Es braucht die Dankbarkeit für das Gelungene in meinem 
Leben und die Erinnerung daran. 
Und es braucht auch einen positiven, wenn auch 
realistischen Blick in die Zukunft. Gott geht all unsere 
Wege mit! 
 

• Beten für Menschen, die im Dienst für andere, sich selber und 
ihre Familie aus dem Blick verlieren. 

• Beten wir um die Gabe, des Mitleiden und an der Seite stehen 
können. 

• Bitten wir für uns selbst, um einen guten Umgang mit unserer 
Geschichte und um einen stärkenden Blick in die Zukunft. 

 

V: Der du annehmend kritisch an der Seite der Menschen stehst, 
Leben fördender Gott, 
A: erbarme dich über uns und deine ganze leidende Schöpfung. 

 

Lied:  GL 446 oder GL 437 
 



9. Station: Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz 

Sauggart Pfarrkirche 

V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 
A: Denn durch dein heiliges Kreuz hat du die Welt erlöst. 
 

Ich kann all meine Knochen zählen; sie gaffen und starren 
mich an (Ps 22,18). 
 
Menschen weiden sich am Unglück anderer. Denken wir 
an die Gaffer bei Unfällen und beim Unglück anderer, 
damals wie heute. Manchmal kommt noch unterlassene 
Hilfeleistung oder Schadenfreude da-zu. Gott schenke 
uns den richtigen Blick für die Not der Menschen und den 
Mut, ihnen beizustehen.  
 
 
 



9. Station: Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz 

Sauggart Pfarrkirche 

• Bitten wir den Herrn um Helfer*innen in allen Nöten 
der Menschen. 

• Bitten wir den Herrn für die Gaffenden, dass sie in 
Nachdenken über ihr Tun kommen und dies dann 
vermeiden. 

• Bitten wir für uns selbst um Zivilcourage und das 
rechte unerschrockene Wort zur rechten Zeit. 

 
V: Der du in den Leidenden uns begegnest, herunter 
gekommener Gott, 
A: erbarme dich über uns und deine ganze leidende 
Schöpfung. 
 

Lied:  GL 841 oder GL 780 
 
 
 



10. Station: Jesus wird seiner Kleider beraubt 

Uigendorf Pfarrkirche 

V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 
A: Denn durch dein heiliges Kreuz hat du die Welt erlöst. 
 

Bekleidet euch also, als Erwählte Gottes, Heilige und 
Geliebte, mit innigem Erbarmen, Güte, De-mut, 
Milde, Geduld (Kol 3,12)!  
 

Heute ist oft bei Kleidung weniger Stoff teurer als 
mehr. Sich im übertragenen Sinne mit den obigen 
Tugenden auseinanderzusetzen, sie einzuüben, ist 
auch eine Weise, sich neu zu kleiden. Z.B. Demut, 
der Mut zum Dienen, sich hinab zu beugen wie 
Jesus, der am Gründonnerstag seinen Jüngerinnen 
und Jüngern die Füße gewaschen  hat;  andern im 
Dienst  Würde 
 



10. Station: Jesus wird seiner Kleider beraubt 

Uigendorf Pfarrkirche 

und Ansehen zu schenken, sie aufzurichten. 
In diesen Tugenden steht ein Gegenbild zum Alles-in-
der-Öffentlichkeit-breit-treten, ein anders Handeln 
zum Andere bloß stellen. 
 

•  Beten wir für alle, denen die Würde genommen oder 
abgesprochen wird. 

• Beten wir um Menschen, die sich in diese Tugenden 
einleben. 

• Bitten wir um den Mut zu dienen, um nach Jesu Beispiel zu 
leben. 

 

V: Der du Würde schenkst, demütiger Gott, 
A: erbarme dich über uns und deine ganze leidende Schöpfung. 
 
Lied:  GL 442 oder GL 468 

 
 



11. Station: Jesus wird an das Kreuz 
genagelt 

Kreuzweg auf den Bussen 

V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und 
preisen dich. 
A: Denn durch dein heiliges Kreuz hat du die Welt 
erlöst. 
 

Jesus aber betete: Vater, vergib ihnen, 
denn sie wissen nicht, was sie tun Lk 23,34)!  
 

Menschen werden festgenagelt auf 
unbedachte Worte, einen einmal ge-
machten und schwer bereuten Fehler, 
wegen ihrer Überzeugung, weil sie zum 
Glauben an den Herrn Jesus stehen. Es 
gibt das Wort: Sei barm-herzig, weil auch 
du Barmherzigkeit notwendig hast. 



11. Station: Jesus wird an das Kreuz 
genagelt 

Kreuzweg auf den Bussen 

Es ist ein ungeheurer Anspruch, denen, die einem 
Unrecht tun, zu vergeben. Wir können es immer 
wieder neu versuchen und trotz aller Rückschläge 
nicht nachlassen. Wir können für sie beten. Möge 
uns so Schritt für Schritt geschenkt werden, auch in 
dieser Hinsicht Jesus nachzufolgen! 
 

• Beten wir für alle, die erniedrigt, verfolgt und 
getötet werden. 

• Beten wir für die, die an anderen schuldig 
werden! 

• Bitten wir, dass wir in der Nachfolge Jesus 
wachsen. 

 

V: Der du die Person siehst, vergebender Gott, 
A: erbarme dich über uns und deine ganze 
leidende Schöpfung. 
 

Lied:  GL 781,1-3 oder GL 853 
 



12. Station: Jesus stirbt am Kreuz 

Chorfenster Möhringen 

V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 
A: Denn durch dein heiliges Kreuz hat du die Welt erlöst. 
 

Feldkreuz Uigendorf 

Kapelle  

Minderreuti 

Es war schon um die sechste Stunde, als eine Finsternis über das ganze Land hereinbrach  -  
bis zur neunten Stunde.  Die Sonne verdunkelte sich.  Der Vorhang im  

Tempel riss mitten entzwei. Und Jesus rief mit 
lauter Stimme: Vater, in diene Hände lege ich 
meinen Geist. Mit diesen Worten hauchte er 
den Geist aus. Als der Haupt-mann sah, was 
geschehen war, pries er Gott und sagte: 
Wirklich, dieser Mensch war ein Gerechter. 
Und alle, die zu diesem Schauspiel 
herbeigeströmt waren und sa-hen, was sich 
ereignet hatte, schlugen sich an die Brust und 
gingen weg (Lk 23,44-49). 

 



Geist. Dies berührt einen Menschen, der mit Jesus noch nicht zu tun hatte, einen 
römischen Soldaten. Der zerrissene Vorhang des Tempels ist ein Symbol dafür, dass 
wir die Opfer nicht mehr brauchen. Die Lebenshingabe Jesu am Kreuz hat uns den 
direkten Zugang zum Vater geöffnet. Vor ihm dürfen wir auch klagen. Ihm dürfen wir 
alles, auch uns selbst ganz und gar anvertrauen. 
 

 
 
 
 
V: Der du aus Liebe zu uns gestorben bist, heiliger Herr, 
A: erbarme dich über uns und deine ganze leidende Schöpfung. 
 
Lied:  GL 297 oder GL 270 

12. Station: Jesus stirbt am Kreuz 

Kapelle oberhalb Unlingen 

Kapelle Minderreuti 

Dunkelheit – Finsternis – Verwirrung – Angst. Die Jünger 
Jesu sind geflohen; alle Hoffnungen  sind  da-hin.  Plötzlich  
ist  alles  anders. Jesus geht voll Zuver-sicht in den Tod:  
Vater in deine Hände lege ich  meinen 

• Beten wir für alle, deren Hoffnungen zerbrochen sind. 
• Beten wir für die, in deren Leben auf einmal alles anders geworden ist. 
• Bitten wir um ein tiefes Gottvertrauen für die schweren Zeiten im Leben. 



13. Station: Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt 

Gnadenbild  

Bussenkirche 

V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

A: Denn durch dein heiliges Kreuz hat du die Welt erlöst. 
 

Ihr alle, die ihr des Weges zieht,  
schaut doch und seht,  
ob ein Schmerz ist wie mein Schmerz (Kgl 1,12).  

 

Wenn ein geliebter Mensch stirbt, müssen 

wir Abschied nehmen. Eine Verstorbene/ 

ein Verstorbener zeigt mir nicht mehr, wie 

gern sie/er mich hat.  

Das erfüllt uns zu Recht mit Schmerz. 

Schmerz und Tränen müssen durchlebt 

und durchlitten werden. Nur so kann sich 

die Beziehung zum Verstorbenen wandeln 

– neu werden; mitunter ein schwieriger, 

steiniger Weg.  

Da ist es gut, wenn wir Menschen an der 

Seite haben, die uns stützen und Halt 

geben. In Ihnen zeigt sich Gottes 

mitleidende Liebe. 



13. Station: Jesus wird vom Kreuz abgenommen 
und in den Schoß seiner Mutter gelegt 

Gnadenstuhl Utakapelle 

Uttenweiler 

• Beten wir für alle Trauernden. 

• Beten wir für Eltern, die um ein Kind trauern 

müssen. 

• Bitten wir um die Gabe, anderen in ihrer 

Einsamkeit  und Trauer beistehen zu können. 
 

 

V: Der du uns an der Seite stehst und uns trägst, treuer Herr, 

A: erbarme dich über uns und deine ganze leidende Schöpfung. 

 

Lied:  GL 885 oder GL 846 



14. Station: Der heilige Leichnam Jesu wird ins Grab gelegt 

Unlingen Pfarrkirche 

V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

A: Denn durch dein heiliges Kreuz hat du die Welt erlöst. 
 

 

Sie nahmen den Leichnam Jesu und 

umwickelten ihn mit Leinenbinden, zusammen 

mit den wohlriechenden Salben, wie es beim 

jüdischen Begräbnis Sitte ist. 

An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war 

ein Garten und in dem Garten war ein neues 

Grab, in dem noch niemand bestattet worden 

war. Wegen des Rüsttages der Juden und weil 

das Grab in der Nähe lag, setzten sie Jesus 

dort bei. 
 

Also kam Josef aus Arimathäa und nahm den Leichnam ab. Es kam auch Nikodemus, der 

früher einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte. Er brachte eine Mischung aus Myrrhe und 
Aloe, etwa hundert Pfund.  



14. Station: Der heilige Leichnam Jesu wird ins Grab gelegt 

Unlingen Pfarrkirche 

Tot; aus und vorbei? Was bleibt von einem Menschen übrig?  

Die Erinnerungen an die gemeinsam erlebten Zeiten?!  

Als Menschen, die an Jesus Christus glauben, glauben wir auch 

an ein Leben nach dem Tod. Alles, was einen Menschen auf 

Erden ausgemacht hat, alles, was ihn wirklich erfüllt und geprägt 

hat, das wird auch vor Gott Bestand haben und leben. 

• Beten wir für unsere verstorbenen Familienangehörigen, 
Verwandten und Freunde. 

• Beten wir für alle, die in dieser Coronakrise sterben. 
• Bitten wir für uns selbst, dass wir ohne Angst und voller 

Hoffnung auch unserem Tod entgegensehen können – 
wann immer er auch kommen wird. 

 

V: Der du uns neu annimmst, lebendiger Herr, 

A: erbarme dich über uns und deine ganze leidende 

Schöpfung. 
 

Lied:  GL 781,4-6 oder GL 440 

 
 



Schlussgebet 

Gott des Lebens und der Zukunft, 

du kennst unser Leben 

und alles, an dem wir augenblicklich leiden. 

Es ist Frühling und die Natur fängt an zu grünen 

und zu blühen. 

Lass uns die schönen Kleinigkeiten im Alltag 

entdecken, genießen und bewahren, 

damit sie uns die Kreuze dieser Zeit tragen lassen. 

Steh uns bei, dass wir auch anderen ihre Kreuze 

tragen helfen. 

Führe uns durch die Leiden dieser Zeit 

über die kleinen Lichtblicke in die Sonne des 

Ostermorgens. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus,  

unseren Bruder und Herrn. Amen. 

Uigendorf Pfarrkirche 



Segen 
 

Gott, segne uns,  

wenn schwere Last uns niederdrückt. 

Segne uns,  

wenn Schmerz und Unrechtunerträglich werden. 

Segne uns,  

wenn wir nicht weiterwissen. 

Dann wird das Kreuz zum Lebensbaum für uns. 

So segne uns  

der treue und lebendige Gott, 

der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.  

Amen. 
 

 

Lied:  GL 423 oder GL 453 

Dietershausen 

Feldkreuz 
Dietershausen Kapelle 

Hl. Helena 



Göffingen Pfarrkirche 

V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus,  

      und danken dir. 
A: Denn durch deine Auferstehung hast du unsere  

     Welt erlöst. 

Ach, bleib bei uns, Herr Jesus Christ,  

weil es nun Abend worden ist; 

dein göttlich Wort, das helle Licht, 

lass ja bei uns verlöschen nicht. 
 

In dieser dunklen Weltenzeit 

verleih uns, Herr, Beständigkeit 

und bleib in Wort und Sakrament 

uns nahe bis an unserer End. 
 

Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, 

der Erde, Meer und Himmel preist, 

du heilige Dreifaltigkeit, 

wir loben dich in Ewigkeit. Amen. 
Stundengebet Abtei Kellenried 

Bleiben Sie behütet! 

Die Auferstehung Jesu –  
Hoffnung und Zuversicht auch für uns 


