
Kreuzweg „STEIN“              (von Brigitte Hamm)

1. Station: Jesus wird zum Tode verurteilt

Meditationsgedanken:

Der Stein - den wir mit auf den Weg genommen haben - 
symbolisiert das Schwere in unserem Leben, das wir zu Gott 
bringen wollen.
Wenn wir hier an dieser ersten Station das Urteil über Jesu 
betrachten – fällt uns vielleicht ein, wann über uns jemand ein Urteil
fällte – über uns urteilte – vielleicht auch ein Vorurteil hatte. „Sie 
sind nichts“ – „das können sie sowieso nicht“ – „ich wusste, dass 
ich mich nicht auf dich verlassen kann“ so – oder so ähnlich kann es
klingen.  Jesus hat sein Urteil schweigend angenommen 
Wie ging es mir – als man mich verurteilte – ein Vorurteil über 
mich  aussprach? Bin ich bereit - das auf mir sitzen zu lassen? Wut?
Rachegedanken? Wie gehe ich mit Demütigung um?
Denken wir bei dieser Station besonders an die Menschen, die unter
Vorurteilen und Erniedrigungen leiden müssen – und schließen sie 
mit ein in unser Gebet

2. Station: Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern

Meditationsgedanken:

Der Stein – der unsere Sorgen und unser Leid symbolisiert – wird 
uns einfach aufgezwungen. Wir haben keine Chance, diesem 
Problem auszuweichen. Wir müssen es tragen – so wie Jesus das 
Kreuz. Es liegt an uns – ob wir uns wehren – uns dagegen sträuben 
uns daran aufreiben – oder ob wir versuchen – es anzunehmen – und
damit zu leben
Denken wir bei dieser Station besonders an die Menschen, die ein 
besonderes Schicksal schultern müssen – und schließen sie mit ein 
in unser Gebet

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

Meditationsgedanken:

Jesus fällt unter der Last des Kreuzes zu Boden – und wir? Schaffe 
ich es noch, meinen Stein - meine Last zu tragen – oder wird mir 
der Stein schwer wie ein Felsbrocken? Kenne ich die Situation : zu 
fallen und doch wieder die Kraft zu finden um wieder aufzustehen –
es geht – wirklich – nur oft fehlt uns das Vertrauen, dass alles gut 
wird
Denken wir bei dieser Station an alle, die unter der Last ihrer 
Sorgen zusammenzubrechen drohen – und schließen sie mit ein in 
unser Gebet

4. Station: Jesus begegnet seiner weinenden Mutter

Meditationsgedanken:

Den Stein in meinen Händen - denke ich bei dieser Station an eine 
ältere Frau, der ich im Käppele begegnet bin. Weinend saß sie in der
Bank und erzählte mir von der Krankheit ihres Sohnes. Ein Sohn 
bleibt immer das Kind seiner Mutter – egal wie alt er ist. Und wenn 
der Sohn an Krebs erkrankt ist, dann leidet die Mutter eben mit. 
Denken wir bei dieser Station besonders an alle Mütter und Väter, 
die sich Sorgen um die Gesundheit ihrer Kinder machen  – und 
schließen sie mit ein in unser Gebet 



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

Meditationsgedanken:

Bei Jesus war es Simon, der das Kreuz tragen half. Wer hilft mir? 
Gibt es in meinem Leben jemanden, der mir hilft mein Kreuz – 
meinen Stein - mein Problem – mitzutragen? Ich darf dankbar sein, 
für Menschen, die mir zur Seite stehen: Für Freundinnen und 
Freunde – die mir Mut machen, wenn die Verzweiflung zu groß 
wird – wenn ich unter der Last zusammenzubrechen drohe.
Denken wir bei dieser Station an Menschen, die anderen Stütze, 
Halt und Hilfe sind – und schließen sie mit ein ins Gebet

6. Station: Veronika reicht Jesus das Schweißtuch

Meditationsgedanken:

Manchmal sind es kleine Gesten, die große Wirkung zeigen. Bei 
Veronika war es, dass sie Jesus das Schweißtuch reichte. Wo 
erfahre ich Mitgefühl?  Mir persönlich tat es manchmal schon gut, 
wenn mich jemand in den Arm nahm. Oder den Arm auf meine 
Schultern legte. Oder ein gutes aufmunterndes Wort sagte. Kennen 
sie das Gefühl – wenn man ganz unten ist – und es kommt ein 
Anruf – eine Ansichtskarte – eine SMS … einfach etwas, was mich 
aufmuntert. Da kann einem ein Stein vom Herzen fallen.
Denken wir bei dieser Station an Menschen, die die Gabe haben 
andere aufzumuntern, sie zu trösten, ihnen beizustehen – und 
schließen sie mit ein in unser Gebet

7. Station: Jesus fällt zum 2. Mal unter dem Kreuz

Meditationsgedanken:

Manchmal kommts doch wirklich knüppeldick. Kaum habe ich 
einen Schicksalsschlag hinter mir – da wartet schon der nächste. 
Noch schlimmer wird’s, wenn der eine Schlag noch nicht mal 
verarbeitet ist und es kommt der nächste und dann vielleicht noch 
einer. Wie schwer ist mein Stein? Kann ich ihn noch tragen – oder 
reißt er mich erneut zu Boden?
Denken wir bei dieser Station besonders an die Menschen, die vom 
Schicksal schwer gebeutelt sind, dass sie nicht aufhören, an Gottes 
Gegenwart und Liebe zu glauben – und schließen sie mit ein in 
unser Gebet

8. Station: Jesus begenet den weinenden Frauen

Meditationsgedanken: 

Am Wegesrand stehen Frauen mit ihren Kindern. Jesus tut ihnen 
leid, und das Mitleid treibt ihnen die Tränen in die Augen. Der Herr 
aber möchte kein Mitleid und Klagen. Ihm ist es wichtiger, dass die 
Menschen ihre Schuld und ihr Versagen erkennen und bereuen, 
dass sie ganz bewusst das Böse meiden. Ist es uns bewusst, wann 
wir Steine werfen? Oder sehen wir nur, wenn uns ein Stein trifft? 
Denken wir bei dieser Station besonders an die Menschen, deren 
Worte Steine sind mit denen sie andere verletzen und an die, die 
von solchen Steinen getroffen werden.



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

Meditationsgedanken:

Jesus fällt zum 3. Mal – es ist schwer, immer und immer wieder zu 
fallen – keinen Ausweg mehr zu sehen. Wie mag es Menschen 
gehen, die meinten, den Krebs überwunden zu haben und dann 
kommt er doch wieder – und die Aussichten auf Heilung sind gleich
null. Oder die Familie die erfährt, dass der Ehemann, die Ehefrau, 
der Sohn, die Tochter,  beim Unfall so schwer verletzt wurde, dass 
eine Heilung unmöglich scheint.
Wir denken bei dieser Station besonders an die Menschen, die 
Grenzsituationen erleben, die meinen unter ihrem Stein erschlagen 
zu werden – und schließen sie mit ein in unser Gebet

10. Station: Jesus wird seiner Kleider beraubt
 
Meditationsgedanken:

Wurden wir schon mal unserer Kleider beraubt? - im übertragenen 
Sinn natürlich. Bloßstellen wär ein anderer Ausdruck dafür. 
Bloßstellen kann jedem passieren - auch dir und mir. Wenn jemand 
etwas über mich erzählt – ob wahr oder unwahr – macht das seine 
Runde. Selbst wenn es sich als unwahr herausstellt, sagen manche 
immer noch: na was Wahres wird schon dran gewesen sein. 
Wir denken bei dieser Station an Menschen, die bloßgestellt 
wurden, die darunter leiden, dass Unwahrheiten über sie erzählt 
wurden – und schließen sie mit ein in unser Gebet 

11. Station: Jesus wird an das Kreuz genagelt

Meditationsgedanken:

Einen Menschen aufs Kreuz legen – einen Menschen festnageln – 
das war keine einmalige Sache. Seit Menschengedenken wird das 
praktiziert. Andere aufs Kreuz legen – sie übervorteilen – neppen - 
das ist heute doch gesellschaftsfähig..... gang und gäbe. Und 
festnageln? Wurden wir das nicht alle schon mal? Ich habe etwas 
ungeschickt formuliert – ich meinte das eigentlich gar nicht so – 
aber der andere nagelt mich fest auf das gesagte – wirft vielleicht 
sogar noch nen Stein hinterher - obwohl er weiß dass ich es nicht so
gemeint habe. Aufs Kreuz legen und festnageln – damals und heute.
Wir denken bei dieser Station besonders an Menschen, die aufs 
Kreuz gelegt wurden – oder festgenagelt mit  Worten, und daran zu 
zerbrechen drohen – und schließen sie mit ein in unser Gebet

12. Station: Jesus stirbt am Kreuz

Meditationsgedanken:

Jesus ist tot. Für die Menschen, die dabei waren, zerbrach eine 
Welt. SO große Hoffnung hatten sie auf Jesus gesetzt – und jetzt?
Sie müssen doch das Gefühl gehabt haben, abzustürzen - zu fallen 
und immer noch weiter zu fallen. Ich weiß nicht, ob sie das Gefühl 
kennen: Ich denk, wir alle erlebten schon Situationen und 
Ereignisse, wo wir meinten Gott sei tot. Wo wir einfach nur noch 
schreien möchten: GOTT WO BIST DU? 
Wir denken bei dieser Station besonders an Menschen, die unter 
dem Gefühl der Gottverlassenheit leiden – und schließen sie mit ein 
in unser Gebet



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

Meditationsgedanken:
Ob es etwas schlimmeres gibt, als das eigene Kind tot in Händen zu 
halten? Maria musste viel aushalten. Mir fallen bei dieser Station 
wieder Begegnungen hier oben ein - mit Menschen, die in ähnlichen
Situationen waren: Eine Frau die in einem Jahr Mann und Sohn 
verlor. Sie sagte: Es gibt nichts schlimmeres als ins Grab des 
eigenen Kindes zu schauen. Mir fällt das Gespräch ein mit einem 
Vater, der wusste, dass sein 16jähriger Sohn nur noch wenige Tage 
zu leben hat. Er legte den Kopf an meine Schulter und schluchzte: 
Ohne mein Kind will auch ich nicht mehr weiterleben. Und ich 
denke an eine Familie, die ihre toten Zwillinge zu Grabe tragen 
musste. Denken wir bei dieser Station an die Menschen, die einen 
lieben Angehörigen oder Freund zu Grabe tragen mussten – und 
schließen sie mit ein ins Gebet

14. Station: Der Leichnam Jesus wird in das Grab gelegt

Meditationsgedanken:
Der Leichnam Jesu wird ins Grab gelegt und ein großer Stein davor 
gelegt. Wie groß ist UNSER STEIN? Wie groß ist mein Problem? 
Glaube ich daran, dass Gott auch meinen Stein wegrollen kann? 
Oder bin ich davon überzeugt, dass ich das ganz allein schaffen 
muss? Vertraue ich darauf, dass Gott meinen Stein wegrollt – dass 
ER alles zum guten wendet?
GOTT schaffte es, seinen Sohn aus dem Tod herauszuholen
Wie sollte er es nicht schaffen, auch bei uns alles zum Guten zu 
wenden
Ich lade sie ein, nach dieser 14. Station - mit ihrem Stein – zum 
Kreuz zu kommen 
Ihren Stein – und damit ihre Sorgen und Probleme bei Gott 
abzulegen – im Vertrauen darauf, dass er alles zum guten 
wendet. 


