
1. Station
Gott, du holst Menschen aus ihrer Not und schenkst ihnen 
neue Freiheit. Gib uns die Kraft, zur Wahrheit zu stehen, für 
sie einzustehen und anderen beizustehen, wenn Unrecht ge-
schieht und sie uns brauchen. Amen. 

2. Station
Gott, manchmal ist unser Leben wie das Kreuz, das dein 
Sohn Jesus getragen hat. Es bedrückt uns so sehr, dass wir 
kraftlos und schwach geworden sind. Gib du uns neuen Mut 
und lass uns zuversichtlich unsere Wege gehen. Amen.

3. Station
Gebet: Gott, wir kennen so viele Menschen, die weinen. Sie 
sind traurig, weil ein Mensch gestorben ist oder weil sie Angst 
haben. Trockne du unsere Tränen und schenke uns neue 
Hoffnung, wo wir nicht mehr weiterwissen. Amen.

4. Station
Gebet: Gott, so viele Menschen sind schutzlos und wehrlos 
der Bloßstellung durch andere ausgesetzt. Sie werden beleidigt 
oder geärgert, obwohl sie gar nichts gemacht haben. Sei du 
bei ihnen, steh ihnen bei und lass sie neue Zuversicht finden. 
Amen.

6. Station
Gebet: Gott, dein Sohn ist am Kreuz gestorben und seine 
Freunde bleiben traurig zurück. Gib uns den Glauben, dass wir 
im Tod nicht das Ende eines Menschen, sondern den Beginn 
seines Lebens bei dir erkennen. Amen.

7. Station
Gebet: Gott, dein Sohn ist nicht im Grab geblieben. Er ist von 
den Toten auferstanden. Nimm alle Menschen, die in dieser 
Welt gestorben sind, in deine Liebe auf und lass sie bei dir le-
ben in Ewigkeit. Amen. 

Schlussgebet
Jesus, gemeinsam sind wir einen Weg gegangen. Mit dir haben 
wir dein Kreuz getragen. Mit deiner Mutter haben wir zuge-
sehen, wie du gestorben bist. Mit deinen Freunden stehen wir 
an deinem Grab. Wir wissen, dass du lebst und dass dein Tod 
nicht das Ende ist. Wir bitten dich: Bleibe immer bei uns, auch 
wenn wir traurig sind. Gehe du mit uns auf unseren Wegen und 
sei du an unserer Seite.
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