
Jesus stirbt am Kreuz 

Wir begrüßen Sie heute zur zwölften Station unseres Kreuzweges. Wegen der Corona 
Pandemie erreichen wir Sie, unterstützt durch Fabian Prause an der Orgel, wieder nur 
über das Internet. Heute wollen wir mit Ihnen über die Station Jesus stirbt am Kreuz 
nachdenken. Beginnen wir dazu mit dem gemeinsamen Kreuzzeichen: 
Im Namen des Vaters, und des Sohnes und des Hl. Geistes  
Wir beten dich an Herr Jesus Christus und preisen dich, 

(A) Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
Lesung aus dem Matthäus-Evangelium (Mt 27, 45-54) 
Um zwölf Uhr mittags verfinsterte sich der Himmel über dem ganzen Land. Das dauerte 
bis um drei Uhr. Gegen drei Uhr schrie Jesus: »Eli, eli, lema sabachtani?« – das heißt: 
»Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« Einige von denen, die 
dabeistanden und es hörten, sagten: »Der ruft nach Elija!« Einer lief schnell nach einem 
Schwamm, tauchte ihn in Essig, steckte ihn auf eine Stange und wollte Jesus trinken 
lassen. Aber die anderen riefen: »Lass das! Wir wollen sehen, ob Elija kommt und ihm 
hilft.« Doch Jesus schrie noch einmal laut auf und starb.  
Da zerriss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel von oben bis unten. Die Erde 
bebte, Felsen spalteten sich und Gräber brachen auf. Viele Tote aus dem Volk Gottes 
wurden auferweckt und verließen ihre Gräber. Später, als Jesus vom Tod auferweckt 
worden war, kamen sie in die Heilige Stadt und wurden dort von vielen Leuten gesehen. 
Als der römische Hauptmann und die Soldaten, die Jesus bewachten, das Erdbeben 
und alles andere miterlebten, erschraken sie sehr und sagten: »Er war wirklich Gottes 
Sohn!« 
Wort des lebendigen Gottes 
Die Welt wird löchrig. Der Himmel bekommt Risse. Der Vorhang reißt auf. Du stirbst.  
Die Welt wird durchlässig. Der Gottessohn im Leiden: Ein Mensch, wie du und ich. Wer 
gibt für mich sein Leben? Weiß ich jemanden in meiner Nähe, um bei mir zu sein, wenn 
ich leide? Wie gehe ich mit Leiderfahrung um? Wer tröstet mich? Deine Freunde sind 
geflohen. Ein schmerzvoller und einsamer Tod. Und doch hast du ein Leben voller 
Wunder gelebt. Gehütetes Leben. Du bleibst.  
Die Welt wird weit. Deine Arme sind ausgebreitet. Du vergibst denen, die dir und 
anderen das angetan haben. Blut und Wasser fließen aus deiner Seite. Hinein in die 
Welt. Geschenkte Liebe! 
Orgelstück: Père Jean-Marie Plum (1899-1944), Via crucis op. 168, Nr. 12 
Wir wollen beten: Gott, du mitfühlende Mutter, du barmherziger Vater, durch dein Leiden 
hindurch sehen wir unser Leiden neu. Du bist da und teilst unsere Erfahrung, wo wir 
Schmerzen erlitten haben. Ein Mensch, unser Gott bist du. Verwandle unsere Wunden 
in Wunder bei dir, die niemals enden, und in Trost, der die Welt heil macht und Hoffnung 
auf Frieden schenkt. Wir trauern um die Menschen in dieser Welt, die Opfer von 
Schrecken und Gewalt sind. Wir trauern um die Menschen, die der Corona Pandemie 
zum Opfer gefallen sind. 
Der allmächtige und gütige Gott möge sie alle bei sich aufnehmen und es segne 
uns, die wir hier oder an den Bildschirmen mitbeten, der barmherzige und treue 
Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 


