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Kreuzweg 2021 – Begrüßung 

 
Lied/Sprechen: GL 768  

‚Vater von dem Himmelsthron‘… 1-4 mit geändertem Refrain 

 

Einführung  

 
I. 

V: Jesu!Jesu!-  
der du fälschlich ungehöret  

todesschuldig wirst erkläret: 
Alle: Wo Angst uns droht, 

uns quält die Not, 

da spricht dein Wort vom Leben, 

das du durchs Kreuz gegeben. 

V: Jesu!Jesu!-  

der du, Mördern gleich, entehret, 
mit dem Kreuze gehst beschweret: 

Alle: Wo Angst uns droht, 

uns quält die Not, 

da spricht dein Wort vom Leben, 

das du durchs Kreuz gegeben. 

 

 
Was ist Wahrheit? Fragt Pilatus den 

angeklagten Jesus und ahnt nicht - oder 
vielleicht doch? -, dass er vor sich den 

hat, der von sich sagt: Ich bin der weg, 

die Wahrheit, das Leben.  
Diesen Jesus, der die Wahrheit ist, 

bekennt Margot Käßmann, die ehemalige 
Ratsvorsitzende der EKD auch in einer Situation, in der 

manch einer sich herausgeredet hätte. Sie bekannte 
sich zur Wahrheit und zu ihren Grenzen. Das zeichnet 

sie aus. Als Predigerin und als Autorin ist sie eine 
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glaubwürdige Botschafterin der Botschaft Jesu Christi. 
Wie sonst wäre sie eine gefragte Gesprächspartnerin, 

eine geachtete und vielgelesene Autorin ihrer Bücher, 
die zeigen, wie attraktiv das Bekenntnis zu Jesus 

Christus ist.  

Wo Frauen, wo Menschen sich bekennen zu der 
Wahrheit, die Jesus Christus ist, wo sie stehen zur 
Wahrheit ihrer eigenen Grenzen: Wo solches 

geschieht: 

Alle: Da schreitet Christus durch die Zeit in seiner Kirche 

Pilgerkleid, weist uns den Weg zum Leben.  

Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn, dem Heiligen Geist auf 

gleichem Thron… jetzt auf ewig. Amen 

 
 

II 
V: Jesu!Jesu!-  

der du matt und wund die Glieder, 
kraftlos sinkst zur Erde nieder: 
Alle: Wo Angst uns droht, 

uns quält die Not, 

da spricht dein Wort vom Leben, 

das du durchs Kreuz gegeben. 

 

Die vielen Frauenhäuser unserer 
Gegenwart, - ihre Notwendigkeit ist  

d i e Blamage unserer Gesellschaft - 
bezeugen das Elend so vieler 

Frauen, die angegriffen, gedemütigt, 

geschlagen, am Boden zerstört sind. 
Wir müssen damit rechnen, dass 

eine riesige Dunkelziffer nicht sehen 
lässt, wie viele Mädchen und Frauen - verführt, 

vergewaltigt - nicht zu ihrem Recht kommen, weil man 
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ihnen nicht glaubt, weil sie ein Verbrechen, an ihnen 
verübt, nicht beweisen können. Zutiefst beschämt 

müssen wir zugeben, dass auch in kirchlichem Raum 
Mädchen, Kinder gequält, mißachtet, sexuell 

mißbraucht wurden. Und die Statistiken betonen, dass 
die Arbeitsleistung von Frauen weitgehend nicht so 

belohnt wird wie die von Männern.   

Wo Frauen am Boden zerstört sind, wo ihre 
Lebensleistung als Erzieherinnen ihrer Kinder für ihre 
Rente nicht genügend berücksichtigt wird, wo ihre 

Ehre, ihre Kompetenz, ihre Berufung - auch in 
unserer katholischen Kirche – ignoriert wird:  

Wo solches geschieht: 

Alle: Da schreitet Christus durch die Zeit in seiner Kirche 

Pilgerkleid, weist uns den Weg zum Leben.  

Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn, dem Heiligen Geist auf 

gleichem Thron… jetzt auf ewig. Amen  

 

III. 
V: Jesu!Jesu!-  

der du von der Last beklommen; 
Simons Hilfe angenommen 
Alle: Wo Angst uns droht, 

uns quält die Not, 

da spricht dein Wort vom Leben, 

das du durchs Kreuz gegeben. 

 

Vermutlich ist sie eine protestantische Christin, Greta 
Thunberg, die junge Aktivistin in der Nachfolge des 

Herrn und im Interesse der Bewahrung der Schöpfung. 
Ob sie sich ausdrücklich religiös motiviert sieht, wissen 

wir nicht. Aber das wissen wir auch nicht von dem 

heidnischen persischen König Kyros, der - obwohl 
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nicht Glied des alttestamentlichen 
Volkes Gottes - Israel entlassen hat 

aus der babylonischen 
Gefangenschaft mit dem Auftrag 

und den notwendigen Mitteln, in 
Jerusalem den zerstörten Tempel 

wieder aufzubauen. Offensichtlich 

beruft Gott auch Menschen 
außerhalb seines Volkes, der 

Kirche, Werkzeuge seines 
Heilswirkens zu sein. So gesehen, dürfen wir heute 

Greta sehen in der Rolle des Simon, der das Übel des 
Kreuzes angepackt, es mitgetragen hat und Christus 

gefolgt ist auf dem Weg des Kreuzes.  

Wo Frauen, wo Menschen das Wohl des Mitmenschen 
gefährdet sehen, weil Gottes gute Schöpfung 
mißachtet wird, wo Frauen, wo Menschen nicht 

wegsehen, wo Frauen, wo Menschen im Interesse der 
Bewahrung der Schöpfung mahnen, warnen, 
protestieren. Wo solches geschieht: 

Alle: Da schreitet Christus durch die Zeit in seiner Kirche 

Pilgerkleid, weist uns den Weg zum Leben.  

Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn, dem Heiligen Geist auf 

gleichem Thron… jetzt auf ewig. Amen  

 

IV. 

V: Jesu!Jesu!-  

der du mit des Antlitz Bilde  
lohnst Veronika voll Milde: 
Alle: Wo Angst uns droht, 

uns quält die Not, 

da spricht dein Wort vom Leben, 

das du durchs Kreuz gegeben. 
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Dr. Ruth Pfau, (1929-2017) Ärztin, 

Ordensfrau, hat eine geradezu 
unglaubliche Leistung vollbracht, die 

der muslimische Präsident von 
Pakistan umschrieben hat mit dem 

Urteil: sie habe Pakistan von der 

Lepra befreit. 
Tatsächlich hat sie sich mit ihren 

Schwestern denen zugewandt, die 
wegen der Angst ihrer Umgebung vor der Krankheit 

isoliert, ohne Pflege, ohne medizinische Begleitung 
dem Tode geweiht waren. 

Veronika, die dem Herrn das Schweißtuch gereicht 
hat, hat viele Schwestern: 

Ruth Pfau, aber auch die vielen Frauen, die in unseren 
Gemeinden als Mitarbeiterinnen der evangelischen 

Frauenhilfe und der katholischen Frauengemeinschaft, 
als Mitarbeiterinnen der Diakonie und der Caritas als 

gute Freundinnen und Nachbarinnen den Bedürftigen 
„das Schweißtuch reichen“, indem sie sie besuchen, 

ihnen in mancherlei Weise helfen, sie trösten, ihnen 

Mut machen, wo sie resignieren möchten. 

Wo Frauen heute anderen „das Schweißtuch 
reichen“, sie erfahren lassen, dass sie in ihrer Not 
nicht allein sind, wo sie ihnen ein befreites Lächeln 
auf die Lippen zaubern: Wo solches geschieht: 

Alle: Da schreitet Christus durch die Zeit in seiner Kirche 

Pilgerkleid, weist uns den Weg zum Leben.  

Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn, dem Heiligen Geist auf 

gleichem Thron… jetzt auf ewig. Amen 
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V. 
V: Jesu!Jesu!-  

der du von der frechen Rotte 
wirst entblößt zu aller Spotte: 
Alle: Wo Angst uns droht, 

uns quält die Not, 

da spricht dein Wort vom Leben, 

das du durchs Kreuz gegeben. 

V: Jesu!Jesu!-  
der du, bis zum Tod entkräftet, 

grausam wirst ans Kreuz geheftet. 
Alle: Wo Angst uns droht, 

uns quält die Not, 

da spricht dein Wort vom Leben, 

das du durch Kreuz gegeben. 

V: Jesu!Jesu!-  

der du für uns Blut und Leben 

hast zum Opfer hingegeben. 
Alle: Wo Angst uns droht, 

uns quält die Not, 

da spricht dein Wort vom Leben, 

das du durch Kreuz gegeben. 

 

 

Da ist eine Frau, Madeleine Delbel 

(1904-1964) die- wie Maria - es 
ausgehalten hat, unter dem Kreuz zu 

stehen. Als Sozialarbeiterin nimmt sie 
Wohnung in einem Pariser Vorort, einer 

weitgehend verarmten Arbeitersiedlung. 
In ihren Betrachtungen begreift sie, die 

nicht einem Orden beigetreten ist, dass 
ihr „Ordensleben“ in der Nachfolge 

Christin nicht in einem Kloster, sondern in der 
ärmlichen Unterkunft mitten unter den ärmsten und 
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häufig extrem kirchenkritischen Menschen gefragt ist. 
So hat sie schreiben können: Es ist ungewiß, ob der 

Duft der Felder dich sicherer zu Gott führt als der Lärm 
der Großstadt. Und Gott wohnt nicht vorwiegend in 

historischen Denkmälern. 
Und: Wenn du die Wüste liebst, vergiss nicht, dass 

Gott die Menschen lieber sind. Aber auch:  

O Gott, wenn du überall bist, wie kommt es dann, dass 
ich so oft anderswo bin? 

Unter dem Kreuz stehen, bei den Menschen sein, für 
sie da sein: 

So beantwortet Madeleine Delbrel die Frage nach dem 
Wie der Nachfolge. 
Wo Frauen, wo Menschen sich vergessen, die Wege 

verlassen, da berühren sich Himmel und Erde. (vgl. 
GL 839) Wo solches geschieht: 

Alle: Da schreitet Christus durch die Zeit in seiner Kirche 

Pilgerkleid, weist uns den Weg zum Leben.  

Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn, dem Heiligen Geist auf 

gleichem Thron… jetzt auf ewig. Amen  

 
 

VI. 
V: Jesu!Jesu!-  

der du nach den Todesschmerzen 

ausruhst an dem Mutterherzen: 
Alle: Wo Angst uns droht, 

uns quält die Not, 

da spricht dein Wort vom Leben, 

das du durchs Kreuz gegeben. 

V: Jesu!Jesu!-  

der du unter Schmerz und Klagen 
wirst zur Grabesruh getragen 
Alle: Wo Angst uns droht, 

uns quält die Not, 
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da spricht dein Wort vom Leben, 

das du durchs Kreuz gegeben. 

 

 
Ein Bild, das unter dem Titel 

Pieta weltbekannt wurde. 
Wie viele Künstler mögen diese 

Szene dargestellt haben: 
Der Leichnam Jesu auf den Knien 

seiner Mutter. 
Das immer gleiche Motiv. 

Durch die Jahrhunderte der 

Menschheitsgeschichte. 
Wie viele Mütter mögen in Syrien ihre tödlich 

verletzten, ihre von Granaten zerfetzten Kinder auf 
ihrem Schoß geschaukelt 

und beklagt haben! Wie viele Mütter mögen im Sudan 
die Körper ihrer verhungerten Kinder beweint haben!  

Wie viele Mütter mögen im Entbindungs- und 
Abtreibungslager Holthausen, Waltrop, nicht einmal 

die Chance gehabt haben, ihre toten Kinder zu 
betrauern! 

Aber auch: 
Wie viele Mütter aus dem Lager haben in ihrer 

Situation, die für sie die Hölle war, einen fast 
heroischen Akt der Hoffnung gesetzt und ihre Kinder 

taufen lassen! Die Taufbücher unserer Gemeinden 

bezeugen das: 
Mitten in der Hölle: Zeichen der Hoffnung seitens der 

Mütter, 
die sich verlassen haben auf den Gott des Lebens! 

Wo Frauen, wo Menschen nichts mehr vom Leben 
erwarten,  

wo ihnen jegliche Zukunftsaussicht brutal genommen 
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ist, 

wo sie dennoch mit vielleicht nur einem Funken 
Hoffnung Ausschau halten nach Gott, wo sie ihre 
Kinder der Liebe Gottes anvertrauen.  

Wo solches geschieht: 

Alle: Da schreitet Christus durch die Zeit in seiner Kirche 

Pilgerkleid, weist uns den Weg zum Leben.  

Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn, dem Heiligen Geist auf 

gleichem Thron… jetzt auf ewig. Amen  

 
 

VII. 
V: Jesu!Jesu!-  

der du, aus des Todes Banden 
bist zum Leben auferstanden 
Alle: Wo Angst uns droht, 

uns quält die Not, 

da spricht dein Wort vom Leben, 

das du durchs Kreuz gegeben.. 
 

Wer ist Andrea Schwarz? 

Schriftstellerin, Poetin? Wir 
nennen sie - wenn schon nicht 

biblische - Prophetin. Eine 
Prophetin ist nicht eine Frau, die 

die nächsten Lottozahlen 
voraussagt, eine Prophetin ist 

eine Frau, die in den Dunkelheiten 

des Lebens von jenem Licht weiß, 
das in unseren Alltag strahlt, die 

„gegen alle Hoffnung hofft“, die 
keine Angst hat, dass sie verarmt, 

wo sie, was sie hat, mit anderen 
teilt. 

Eine Prophetin ist eine Frau, die unter dem Kreuz 
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steht, die auch unter des Last des Kreuzes, unter der 
Last ihres wie auch ihrer Mitmenschen Kreuzes nicht 

resigniert, sondern von der Zukunft weiß, die als 
Hintergrund des Kreuzes strahlt. 

Auch in unseren Gemeinden gibt es solche 
Prophetinnen: Sie halten zu denen, mit denen 

niemand zu tun haben will. Sie verzichten im Interesse 

pflegebedürftiger Angehöriger oder behinderter Kinder 
auf Karriere oder auf das, was andere für ein 

lebenswertes Leben halten. Wie sehr macht es unsere 
Welt menschlich, dass es solche Prophetinnen gibt, die 

es liebend aushalten unter dem Kreuz!  
Andrea Schwarz ist eine solche Poetin, eine solche 

Prophetin, die mit ihrer schriftstellerischen Tätigkeit 
Mut macht, mit Widersprüchen zu leben, Spannungen 

auszuhalten, auch die Spannung, her den 
Auferstandenen zu sehen, ihn aber nicht festhalten zu 

können 

Wo Frauen, wo Menschen sich als Prophetinnen 
zeigen, wo sie das große „Dennoch“ sprechen und 
leben, wo sie Mut machen, mit der Zukunft zu 

rechnen: Wo solches geschieht: 

Alle: Da schreitet Christus durch die Zeit in seiner Kirche 

Pilgerkleid, weist uns den Weg zum Leben.  

Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn, dem Heiligen Geist auf 

gleichem Thron… jetzt auf ewig. Amen  

 
 

Schlusswort und Segen  

Lied: Wenn wir jetzt weitergehen… GL 752 


