
Lektor3: 
Wir kennen deinen Willen, Gott 
Leben in Fülle hast du allen versprochen, 
nicht nur den Weißen, nicht nur den Reichen, 
nicht nur denen, die Kaffee trinken, 
auch denen, die ihn pflanzen und ernten. 

Dorothee Sölle 
 

GL 446, 1+2 Lass uns in deinem Namen Herrn 
 

Alle: 
Allmächtiger Gott, der du in der Weite des Alls gegenwärtig bist 
und im kleinsten deiner Geschöpfe, 
der du alles, was existiert, mit deiner Zärtlichkeit umschließt, 
gieße uns die Kraft deiner Liebe ein, 
damit wir das Leben und die Schönheit hüten. 
Überflute uns mit Frieden, damit wir als Brüder und Schwestern leben  
und niemandem schaden. 
Gott der Armen, hilf uns, die Verlassenen und Vergessenen dieser Erde,      
die so wertvoll sind in deinen Augen, zu retten. 
Heile unser Leben, damit wir Beschützer der Welt sind und nicht Räuber, 
damit wir Schönheit säen und nicht Verseuchung und Zerstörung. 
Rühre die Herzen derer an, die nur Gewinn suchen auf Kosten der Armen und der Erde. 
Lehre uns, den Wert von allen Dingen zu entdecken 
und voll Bewunderung zu betrachten; 
zu erkennen, dass wir zutiefst verbunden sind mit allen Geschöpfen 
auf unserem Weg zu deinem unendlichen Licht. 
Danke, dass du alle Tage bei uns bist. 
Ermutige uns bitte in unserem Kampf für Gerechtigkeit, Liebe und Frieden. 

Gebet für unsere Erde aus Laudato Si 

 

Welchen konkreten Schritt zu den heute gehörten Themen will ich in der kommenden 
Zeit setzen?     (dazu Kerze anzünden und in die Mitte stellen) 
 

Alle: 
Gott, in deinem Kreuzweg wird uns das Leiden der Schöpfung bewusst. Dein 
Name ist heilig, wie auch deine Schöpfung heilig ist. Dein Reich wird kommen, 
wenn wir lernen, nach deinem Willen zu leben. Schenk uns die Kraft, uns selber 
zu ändern und die Begeisterung, die andere mitreißt. 
 

V Dazu segne uns der allmächtige Gott, der Vater der Sohn und der Hl. Geist.     
A Amen. 
 

 

 

 

 

 
 

 

1. bis 3. Station  
 

Eröffnung 

 V Im Namen des Vaters des Sohnes und des Hl. Geistes.  
 A Amen 
 V Gemeinsam mit Jesus sind wir auf dem Weg. 
 A Mit Jesus gehen wir unseren Weg des Lebens. 
 
Lied GL 448, 1 Herr gib uns Mut zum Hören 
 

1. Station – Jesus wird zum Tod verurteilt    
Sündenböcke 

   

Lektor1: 
Sündenböcke sind rasch gefunden. Sie werden herabgewürdigt, diskriminiert, 
an den Rand der Gesellschaft gedrängt.  
- die Schmarotzer und Schmarotzerinnen in der „sozialen Hängematte“ 
- die Arbeitslosen 
- die Arbeit suchenden Ausländer und Ausländerinnen 
- die Flüchtenden und „illegalen Migrantinnen und Migranten“ 
- die Medien 
- Menschen muslimischen oder jüdischen Glaubens, die „Gutmenschen“... 
Es ist leicht, einer Gruppe, einer Person, die Schuld an gesellschaftlichen 
Missständen zu zuschieben. Und es lenkt davon ab, die wirklichen Ursachen 
von Konflikten und Spannungen zu erkennen und positive Schritte des Wandels 
einzuleiten. „Es ist besser, dass einer für das Volk stirbt“… 
 
Lektor2: 
Wir müssen wieder spüren, dass wir einander brauchen, dass wir eine       
Verantwortung für die anderen und für die Welt haben und dass es sich 
lohnt, gut und ehrlich zu sein.                                   Papst Franziskus Laudato Si 229 



Alle: 
Gott, dein Kreuzweg zeigt uns, wie Menschen zu Opfern gemacht und geopfert 
werden. Erbarme dich unserer mangelnden Urteilsfähigkeit und gib uns  
Weisheit und Bereitschaft, Zusammenhänge zu verstehen. 
               
Lektor3: 
Hier ist sie nicht geboren. Unsere Sprache spricht sie nicht. 
Gearbeitet hat sie ohne Papiere. Gewohnt hat sie wechselnd bei einer Freundin 
in einem Container. Sie würde gern anfangen zu arbeiten hier bei uns. 
Ihr Name ist Hoffnung. Hier kennt sie niemand. 

Dorothee Sölle 

 

GL 440, 1 +2 Hilf, Herr meines Lebens 
 

2. Station – Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern    
Unter Belastungen leiden ... 

 

Lektor1: 
- die Jugendlichen und die „Älteren“, die vergeblich einen Arbeitsplatz suchen 
- alle Verlierer der schönen neuen Arbeitswelt, die trotz Vollzeitarbeit zu 
  wenig zum Leben verdienen" 
- die Flüchtenden, denen Menschenrechte und ein Leben in Frieden mit ihren 
   Familien verweigert werden 
- die Kranken und Einsamen, die Zuwendung und Stärkung brauchen 
- die Pflegenden, überarbeitet und schlecht oder gar nicht bezahlt 
- die sogenannten „Behinderten“, denen die Chance zum selbstbestimmten Leben 
   genommen ist 
- die Atmosphäre, die wir mit Treibhausgasen überhitzen 
- die Meere, die am Plastikmüll ersticken 
- die Böden, zubetoniert, durch Erosion abgetragen, verbaut 
 

Lektor2: 
Wir müssen uns stärker bewusst machen, dass wir eine einzige Menschheits-
familie sind. Es gibt keine politischen oder sozialen Grenzen und Barrieren, 
die uns erlauben, uns zu isolieren, und aus eben diesem Grund auch keinen 
Raum für die Globalisierung der Gleichgültigkeit.                                   Laudato Si 52 
 

Alle: 
Gott dein Kreuzweg öffnet unsere Augen für die Bürde, die Mensch und 
Schöpfung zu ertragen haben. Erbarme dich unserer Gedankenlosigkeit und 
gib uns den Willen zur Veränderung. 

Lektor3: 
Gott, deine „Geistin“ erneuert das Gesicht der Erde 
Erneuere auch unser Herz 
Und lass ums wieder miteinander leben. 

Dorothee Sölle 

 
Psalm 40 

 
 
 
 

3. Station - Jesus fällt zum 1. Mal unter dem Kreuz     
Armut 

Lektor1: 
Anju ist 25 Jahre alt und arbeitet als Näherin in einer Textilfabrik In Dhaka, 
Bangladesch. Ihr Mann ist seit drei Monaten arbeitslos. Anjus Lohn ist so 
niedrig, dass sie davon die Miete ihrer Unterkunft im Slum nicht zahlen kann. 
Und als ihre kleine Tochter erkrankte, mussten sie sich das Geld für die Be-
handlung leihen. Gleichzeitig verdient der Vorstandsvorsitzende eines großen 
Modekonzerns in nur vier Tagen so viel wie Anju in ihrem ganzen Leben.  
Soll das wirklich so weitergehen? Die Nicht-Regierungs-Organisation OXFAM 
stellte fest, dass 42 Personen weltweit so viel Vermögen besitzen wie 3,7 Milliarden 
anderer Menschen, das heißt so viel wie die Hälfte der Weltbevölkerung. 
Weltweit 
- sterben stündlich immer noch über 1000 Kleinkinder an Unterernährung 
  und mangelnder medizinischer Vorsorge 
- leben 1 Milliarde Menschen von weniger als 2 Dollar am Tag 
In Österreich  
- sind fast 1 Million Menschen arm oder armutsgefährdet 
 

Lektor2: 
Jede Gemeinschaft darf von der Erde das nehmen, was sie zu ihrem Überleben 
braucht, hat aber auch die Pflicht, sie zu schützen und das Fortbestehen ihrer 
Fruchtbarkeit für die kommenden Generationen zu gewährleisten.  

Laudato Si 67 
 

Alle: 
Gott, dein Kreuzweg ruft uns auf, die Würde der Armen zu achten, denn mit 
ihnen und in ihnen leidest du. Erbarme dich unserer Gleichgültigkeit und stärke in 
uns Verantwortung und Engagement für eine menschengerechte Wirtschaft. 
 

 


