
 
Liebe Gemeindemitglieder, die Sie über keinen 
Internetanschluss verfügen. 
 
Hier erhalten Sie die Texte unseres Kreuzweges von Palmsonntag. 
Ihnen allen einen gesegneten Sonntag und: bleiben Sie gesund.   
 
Für das Seelsorgeteam 
 
Klemens Schneider 
Pfarrer 
 
 
Kreuzweg in der Venne Palmsonntag 2020 per Internet 
 
Begrüßung am Kreuzweg  
 
Liebe Gäste an den Bildschirmen der PCs. 
 
Ungewohnt, jetzt den Kreuzweg hier in der Venne am PC miteinander zu beten. Immerhin: eine Möglichkeit zum 
Miteinander … Eine Möglichkeit zur Besinnung und zum Gebet. 
 
So sage ich Ihnen allen ein herzliches Willkommen - heute an Palmsonntag - hier in Venne zu unserem Kreuzweggebet. 
 
Alles was unser Leben durchkreuzt… All das, was uns schwer wird im Leben ist … können wir im Gebet jetzt Jesus auf 
seinem Leidensweg anvertrauen. 
 
Jedes Häuschen hat sein Kreuzchen…. Mehr noch: sein Kreuz, nicht nur Kreuzchen! 
 
Das Kreuzweggebet kann uns auch die Augen öffnen für die Kreuzwege unserer Mitmenschen- für die Leiden unserer 
Welt, die an vielen Stellen blutet. 
 
Vielleicht fragen sich manche sehr kritisch: was bringt es, wenn wir beten? 
 
In diesem Zusammenhang ist mir ein Gedanke von Albert Schweitzer kostbar geworden. Von ihm stammt das Wort: 
„Gebete ändern nicht die Welt, aber Gebete ändern Menschen und Menschen ändern die Welt. “  
 
Und in einem kürzlich erschienenen kleinen Büchlein von Huib Oosterhuis habe ich diesen Gedanken gefunden, der mir 
ebenfalls gefällt den ich hilfreich finde:  
 
Beten heißt also nicht, um dieses und jenes zu bitten? Wozu auch, wenn Gott ja nicht eingreift? Nein, er greift nicht ein; 
aber er wirkt auf dich ein, wenn du dich auf seinen Heiligen Geist ausrichtest, deine Sinne auf seine Tora lenkst – seine 
Worte werden dich erneuern.“  
 
Mich ausrichten - meine Sinne lenken auf seine Worte… Sodass er auf mich einwirken kann und mein Leben erneuert. 
 
Ich wünsche uns allen - die wir jetzt auf außergewöhnliche Weise miteinander verbunden sind - diese Erfahrungen.  
 
An dieser Kreuzwegmeditation wirken mit: unsere Pastoralreferentin Rosalia Rodrigues, die zusammen mit mir Texte 
sprechen wird - Norbert Kerkhoff als Kantor - und Marie Helene Vorspohl an der Orgel.  
 
Von den 14 Kreuzwegstationen wenn wir hier heute Nachmittag 7 betrachten.  



Lied: Gotteslob 777, 1 - 2  - 4- 5 Ihr Freunde lasst Euch sagen 
 

1. 
1. Station Jesus wird zum Tod verurteilt 
 
V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen dich. 
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
 
V Es war am Rüsttag des Paschafestes, ungefähr um die sechste Stunde. Pilatus sagte: Da ist euer König! Sie aber 
schrien: Weg mit ihm, kreuzige ihn! Pilatus aber sagte zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen? Die Hohenpriester 
antworteten: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde.  

 (Joh 19, 14-16) 
 
Betrachtung 
Auf welcher Seite stehen wir, stehe ich? Verurteile auch ich Menschen? Auch 
Vorurteile sind Verurteilungen! Stammtischparolen sind überall möglich!  
Sätze wie „Die sind doch selber schuld“, kommen schnell aus unserem Mund.  
 
Jesus, du hast das Todesurteil angenommen für viele andere. 
Lass es nicht umsonst gewesen sein! 
 
Bitten 
Wir beten: 
• Für all diejenigen, die heute ungerecht verurteilt werden und nicht die 
Möglichkeit haben, sich zu wehren. 
Herr, erbarme dich. 
 
• Für alle um ihres Glaubens oder wegen ihrer Rasse Verfolgten und Verurteilten 
in der ganzen Welt. Herr, erbarme dich. 
 

2 
2. Station Jesus trägt sein Kreuz 
V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen dich. 
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
 
V 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 Verbrechen, wegen unserer Sünden 
zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt. (Jes 53, 4-5) 
 
Betrachtung 
Wie viele Menschen tragen heute ihr Kreuz? Kranke tragen ein Kreuz. Weltweit zurzeit über 800.000 coronainfizierte 
Menschen . 
 
Viele leiden nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Wie wird das nur weitergehen? Sorgen  - Ängste -ja sogar 
Todesängste .Einsamkeit.  
 
 
Auch alte Leute - auch unabhängig von der derzeitigen Coronakrankheit - tragen oft ein Kreuz: Die Kräfte haben 
nachgelassen, Angehörige  
und Bekannte sind gestorben. 
 
Dann ist da das Kreuz der Trauer. Es ist besonders schwer zu tragen, 
wenn niemand da ist, der Trost spendet oder Nähe schenkt. 
 
Keine Umarmung zurzeit möglich bei Beerdigungen.  
 



Ein Priester in Italien - der Coronainfizierte Menschen im Sterben begleitete, hat in einem Interview sagt: ich kann ihn 
noch nicht einmal ein Lächeln schenken, weil ich einen Mundschutz tragen muss. 
 
Wer nachdenkt, weiß um die vielen Kreuze in der Welt, die Menschen 
zu tragen haben.  
 
Jesus, du hast dein Kreuz getragen, für uns, für all die Vielen. 
Lass es nicht umsonst gewesen sein! 
 
Bitten 
Wir beten: 
 
• Für die Trauernden, die um einen lieben Verstorbenen weinen, die allein 
sind und niemanden haben, der sie tröstet. Herr, erbarme dich. 
 
• Für die kranken und leidenden Menschen, aber auch für alle, die im Alter 
gebrechlich geworden sind. Herr, erbarme dich. 
 
• Für alle, die ein Kreuz tragen, von dem niemand etwas weiß als Gott allein. 
Herr, erbarme dich. 
 

3. 
5. Station Simon von Zyrene hilft Jesus das Kreuz tragen 
V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen dich. 
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
 
V Als sie Jesus hinausführten, ergriffen sie einen Mann aus Zyrene namens Simon, der gerade vom Feld kam. Ihm luden 
sie das Kreuz auf, damit er es hinter Jesus hertrage. (Lk 23,26) 
 
Betrachtung 
Jesu Kreuz tragen. Simon von Zyrene wurde dazu gezwungen. Auch heute 
werden Menschen dazu gezwungen, das Kreuz anderer zu tragen. Es bleibt 
ihnen keine Wahl.  
 
 
Pflegende Angehörige haben sich ihre Aufgabe oft nicht 
ausgesucht. Nicht immer ist ein Pflegeheim möglich.  
 
Zurzeit gibt es viele Menschen, die sich so verhalten wie Simon von Cyrene: Ärzte Ärztinnen  - Pflegerinnen und Pfleger 
in den Krankenhäusern und Altenheimen - Seelsorgerinnen und Seelsorger. Manche engagieren sich bis an die Grenze 
der Schöpfung 
 
An wen denke ich, wenn ich Simon von Zyrene vor mir sehe? Wer ist in meinem Leben Simon gewesen und wo bin ich 
im Leben anderer Simon gewesen, habe die Lasten von anderen mitgetragen?  
 
Jesus, dir half Simon von Zyrene dein Kreuz tragen. 
Lass es nicht umsonst gewesen sein! 
 
Bitten 
Wir beten: 
 
• Für alle, die den Schwachen helfen, im Leben zurechtzukommen. 
Herr, erbarme dich. 
 
• Für die Angehörigen von Kranken, die sich oft bis zur Erschöpfung einsetzen. 
  



 
Lied:  GL 289 Haupt voll Blut und Wunden 1 + 2 
 

4. 
11. Station Die Kreuzigung 
V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen dich. 
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
 
V Sie kamen zur Schädelhöhle; dort kreuzigten sie ihn und die Verbrecher, den einen rechts von ihm, den andern links. 
Jesus aber betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.  

(Lk 23,33-34) 
 
 
Betrachtung 
Menschen kreuzigen, festnageln: Das gibt es bis heute. Immer wieder werden 
Menschen aufs Kreuz gelegt, zur Bewegungslosigkeit verurteilt. Freiheitsberaubung 
gibt es in vielfacher Form.  
 
Es gibt Mütter, denen die Sorge für ihre Kinder aufgebürdet wird,  
sodass sie keine freie Minute mehr für sich haben.  
 
Es gibt Menschen, die vor lauter Pflichten nicht mehr ein noch aus 
wissen.  
 
Kreuzigungsszenen können wir fast täglich sehen, das Fernsehen liefert 
sie uns mit Berichten über Gewalt und Missbrauch ins Haus. Wann endlich 
hören wir Menschen auf, Menschen ans Kreuz zu schlagen? 
 
Jesus, du hast dich kreuzigen lassen, um durch alle Kreuze ein Kreuz zu machen. 
Lass es nicht umsonst gewesen sein! 
 
Bitten 
Wir beten: 
• Für alle, die sich für Recht und Gerechtigkeit einsetzen, um die Kreuze 
dieser Welt abzuschaffen. Herr, erbarme dich. 
 
• Für alle, die in Situationen stecken, aus denen sie sich nicht befreien können.  
Herr, erbarme dich. 
 

5. 
 
12. Station Jesus stirbt am Kreuz 
V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen dich. 
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
 
V Es war etwa um die sechste Stunde, als eine Finsternis über das ganze Land hereinbrach. Sie dauerte bis zur neunten 
Stunde. Die Sonne verdunkelte sich. Der Vorhand im Tempel riss mitten entzwei, und Jesus rief laut: Vater, in deine 
Hände lege ich meinen Geist. Nach diesen Worten hauchte er den Geist aus.  

(Lk 23, 44-46) 
 
Betrachtung 
Jesus ist seinen Weg zu Ende gegangen, unbeirrbar, konsequent. Es war der 
Weg der Liebe und der Gewaltlosigkeit. Den Mächtigen seiner Zeit missfiel sein Verhalten.  
 
Seine Forderungen störten das Zusammenspiel von Politik 
und Religion.  Immer wieder gibt es Menschen, die für ihre Ideale bereit sind, in den 



Tod zu gehen.  
Menschliche Liebe kann so groß sein, dass sie das eigene Leben 
hintansetzt. Wenn wir Jesu Hingabe aus Liebe und Treue betrachten, 
dann sollten wir uns fragen, was wir zu geben bereit sind. Haben wir Ziele, 
für die es sich lohnt zu leben – und notfalls auch zu sterben? „Wer sein Leben 
retten will, wird es verlieren“ (Mk 8,35), sagt Jesus.  
 
Unsere Zeit braucht Menschen mit Zivilcourage, braucht Christinnen und Christen,  
die zu ihrer Überzeugung stehen, auch wenn sie deshalb verachtet, bedroht und verfolgt werden.  Die Kirche lebt vom 
Zeugnis Jesu und seiner Märtyrer. 
Jesus, du bist am Kreuz gestorben aus Liebe zu uns. 
Lass es nicht umsonst gewesen sein! 
 
 
Bitten 
Wir bitten: 
• Für alle, die ihren Idealen treu bleiben und dafür Nachteile in Kauf nehmen. Herr, erbarme dich. 
• Für alle, die um des Evangeliums willen verfolgt und getötet werden. Herr, erbarme dich. 
 
Lied: GL 289 5 + 6 
 

6. 
13. Station Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt 
V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen dich. 
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
 
V Josef aus Arimathäa war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht nur heimlich. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen 
zu dürfen, und Pilatus erlaubte es. Also kam er und nahm den Leichnam ab.  

(Joh 19,38) 
 
Betrachtung 
Es war wohl der engste Kreis um Jesus, der sich um seine Bestattung kümmerte. 
Die Evangelien nennen Josef aus Arimathäa, der im Stillen ein Anhänger 
Jesu war. Die Überlieferung zeigt auch seine Mutter Maria. Sie hatte ihn 
geboren, ihn erzogen, war alle Wege mit ihm gegangen, auch wenn sie nicht 
immer alles verstand.  
 
Schon auf dem Kreuzweg war ihr Herz voller Leid und Trauer. Jetzt, da Jesus am Kreuz gestorben war, wurde sie ganz 
zur Schmerzensmutter. 
 
Wenn wir einen Menschen verlieren, der uns viel bedeutet hat, erfüllt große 
Trauer unser Herz.  
 
Es ist wichtig, dass wir einfühlsam umgehen mit Trauer 
und Tod. Manche möchten den Tod verdrängen, schauen sich den Toten 
nicht mehr an. Sie wollen ihn so in Erinnerung behalten, wie er gelebt hat. 
Maria hat keine Berührungsängste.  
Sie trägt den Leichnam Jesu auf ihrem 
Schoß, spürt ihn, umfasst ihn.  
 
Wenn ein Mensch gestorben ist, beginnt die Zeit des Abschiednehmens, eine Zeit tiefer Gefühle. Wohl dem, der die 
Gabe hat, besonders in dieser Zeit zu trösten, zu helfen, die erforderlichen Schritte zu tun.  
 
 
Jesus, du lagst tot im Schoß deiner Mutter. 
Lass es nicht umsonst gewesen sein!  



Bitten 
Wir bitten: 
• Für Mütter, die voller Schmerz den Tod eines Kindes beweinen müssen. 
Herr, erbarme dich. 
 
• Für alle, die zur Schmerzensmutter Maria ihre Zuflucht im Leid nehmen. 
Herr, erbarme dich. 
 
• Für alle, die anderen Menschen bei Tod und Trauer Trost spenden. 
Herr, erbarme dich. 
 
Lied: GL 289, 7 + 8 
 

7. 
 
14. Station Der Leichnam Jesu wird ins Grab gelegt 
 
V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen dich. 
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
 
V Und Josef von Arimathäa nahm ihn vom Kreuz, hüllte ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein Felsengrab, in dem 
noch niemand bestattet worden war. Das war am Rüsttag, kurz bevor der Sabbat anbrach. Die Frauen, die mit Jesus 
aus Galiläa gekommen waren, gaben ihm das Geleit und sahen zu, wie der Leichnam in das Grab gelegt wurde.  

(Lk 23, 53-55) 
 
Betrachtung 
Wir wissen nicht, was die Freunde gedacht haben, als sie Jesu Leichnam in 
das Grab legten. Sie begruben mit seinem toten Leib vielleicht auch ihre 
Hoffnung.  
 
Es ist nicht einfach, angesichts des Todes an ein neues 
Leben zu glauben.  
 
Wir Christen, die an der Auferstehung Jesu festhalten, sollten immer wieder Zeugnis  
ablegen von dieser Überzeugung, damit die Menschen an den Gräbern nicht trauern müssen,  wie jene, die keine 
Hoffnung haben.  
 
Die Grablegung Jesu ist die letzte Station seines Kreuzweges. 
Sie ist aber nicht der Endpunkt seines Lebens. Jesus lebt, und auch das 
Leben unserer Verstorbenen ist nur gewandelt, nicht genommen. 
 
Jesus, du bist für uns in die Tiefe des Todes gestiegen. 
Lass es nicht umsonst gewesen sein! 
 
Bitten 
Wir bitten: 
• Für alle, die um einen verstorbenen Menschen trauern, der ihnen nahe stand. 
Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. 
 
• Für alle unsere Verstorbenen, die im Glauben gelebt haben. Herr, erbarme dich. 
 
 
Lied: GL 210, 1 – 4 Das Weizenkorn muss sterben  
 
Vater unser 
gegrüßt wird seist Du Maria  



 
Conrad Ferdinand Meyer: 

Fernab die Welt. Im Reiche meines Blicks 
An nackter Wand allein das Kruzifix. 
An hellen Tagen liebt in Hof und Saal 

Ich nicht das Bild des Schmerzes und der Qual; 
 

Doch Qual und Schmerz ist auch ein irdisch Teil, 
Das wusste Christ und schuf am Kreuz das Heil. 

 
Je länger ich's betrachte, wird die Last 
Mir abgenommen um die Hälfte fast, 

Denn statt des einen leiden unser zwei: 
Mein dorngekrönter Bruder steht mir bei 

 
 
 
 
 
 
 


