
Lektor3: 
Ich bin die Stimme des Lebens, des gefährdeten, endlichen Lebens.  
Glaub nicht, dass mehr Tod und mehr tote Dinge das Leben schützen können. 
Vertrau mir, die das Leben auf dieser Erde „sehr gut“ genannt hat. 
Gib deine Depressivität auf. Ich hab meinen Atem in dich geblasen 
und dem Universum eine Seele gegeben. 
Bewahr sie, so wie ich dich behüte.                                                        Dorothee Sölle 
 

GL 437 1+3  Meine engen Grenzen 
 

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. 
 

 

 

 

 

 
 

 

7. bis 9. 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 
 

7. Station – Jesus fällt zum 2. Mal unter dem Kreuz     
Gewalt 

Lektor1: 
Mehr als 65 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht - vor Diktaturen, 
Terror, Kriegen und Bürgerkriegen, vor Hunger und ökologischen Katastrophen 
- Christen und Christinnen werden in etlichen Ländern unterdrückt und verfolgt 
- in den Freihandelszonen, in Bergwerken, auf Plantagen schuften Arbeiter 
  und Arbeiterinnen, damit wir in den reichen Ländern billige Kleidung,  
  Schokolade oder Smartphones kaufen können. 
- Und auch bei uns prägen Leistungszwang, Profitmaximierung, Effizienzsteigerung 
  und Rationalisierung Wirtschaft und Arbeitswelt. 
- Die 10 reichsten Prozent der Weltbevölkerung verursachen 49 % des CO2-Ausstoßes. 
Dieses Wirtschaftssystem tötet – so formulierte es Papst Franziskus 
Machen wir mit in diesem System? Als willig Konsumierende, als Autofahrende, 
in unserem Verhalten in Arbeitswelt und Freizeit? – Oder finden wir alternative 
Formen einer gemeinwohlorientierten Wirtschaft? 
 
Lektor2: 
Das Bewusstsein der Ernsthaftigkeit der kulturellen und ökologischen Krise 
muss in neuen Gewohnheiten zum Ausdruck kommen.                   

Papst Franziskus Laudato Si 208 
 



Alle: 
Gott, dein Kreuzweg ist Zeichen für die Gewalt, die den Menschen und der 
Schöpfung angetan wird. Erbarme dich unserer Mitläufertum-Mentalität und 
gib uns die schöpferische Kraft, Auswege zu finden. 
               
Lektor3: 
Ich bin nicht arm. Ich will nicht reich werden.  
Ich will meine Ruhe haben: Nicht kaufen müssen und mich nicht verkaufen. 
Niemanden ausstaffieren und mich lassen, wie ich bin. 
Meine Hände leer machen, dass ich das Beten anfange. 
Ich will loslassen lernen - und wenn ich alles gelassen habe, werde ich frei sein. 

Dorothee Sölle 
 

GL 440 1+4 Hilf, Herr meines Lebens 
 

8. Station - Jesus begegnet den weinenden Frauen      
Frauen/ Rechte 

 

Lektor1: 
Frauen sind 50 % der Weltbevölkerung.  
- Weltweit leisten sie 70 % der unbezahlten Arbeit und der landwirtschaftlichen 
   Arbeit und stellen 
- 2/3 aller Analphabetinnen; sie besitzen 
- 10 % der Ackerflächen 
- 10 % des weltweiten Einkommens und 1 % des Privatvermögens 
- 17 % der Sitze in den Parlamenten und 14 % der Führungspositionen 
- Frauen hierzulande verdienen immer noch ein Drittel weniger als ihre Kollegen 
- Sie leisten den Großteil der unbezahlten Arbeit in Haushalt Erziehung und Pflege 
- Sie sind vielfach Opfer sexueller, physischen und psychischen Gewalt, von 
  Kriegen, Frauenhandel und ökonomischer Ausbeutung. 
 

Lektor2: 
… Die Wertschätzung des eigenen Körpers in seiner Weiblichkeit oder   
Männlichkeit (ist) notwendig, um in der Begegnung mit dem anderen         
Geschlecht sich selbst zu erkennen.                                                        Laudato Si 155 
 

Alle: 
Gott, dein Kreuzweg macht uns bewusst, wie viel Unrecht und Ungleichheit 
weltweit bestehen. Erbarme dich unserer Selbstzufriedenheit und gib uns 
Energie, gemeinsam – Frauen und Männer – eine Welt in Gerechtigkeit und 
Frieden zu schaffen. 

Lektor3: 
Du sollst die Liebe nicht berechnen, sie ist kein käufliches Ding. 
Du sollst niemandem benutzen und dir zur Verfügung halten  
als Sexobjekt und Verkaufsschlager, 
du sollst niemanden besitzen. 
Du sollst die Liebe blühen lassen sommers und winters, 
du sollst ihr Raum geben und Zeit. 
Gott schützt die Liebenden und hält sie lebendig, dass sie nicht verlernen,  
zu lachen, zu weinen, und nicht vergessen, zu leben.                          Dorothee Sölle                                                             
 

Psalm 130 

 

9. Station - Jesus fällt zum 3. Mal unter dem Kreuz     
Landraub und Naturzerstörung 

 

Lektor1: 
 - Landwirtschaft betreibende, durch internationale Konzerne von ihrem Land 
   vertrieben, damit es für den Anbau von Energiepflanzen verfügbar wird 
- Auf Blumenfarmen und Kakaoplantagen arbeitenden Personen, deren Hände 
   und Lungen von Pestiziden kaputtgemacht wurden. 
- Regenwälder, gerodet für die Gewinnung von Palmöl und Soja 
- Flüsse und Böden, vergiftet durch Quecksilber und Schwermetalle 
- Sensible Regionen, bedroht durch die Gier nach Erdöl 
- Überfischte Ozeane und sterbende Mangrovenwälder 
 

Lektor2: 
Die Verantwortungsträger haben das Recht und die Pflicht, Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Kleinproduzenten und die Produktionsvielfalt klar und 
nachdrücklich zu unterstützen. Damit es eine wirtschaftliche Freiheit gibt, von 
der alle effektiv profitieren, kann es manchmal notwendig sein, denen Grenzen zu 
setzen, die größere Ressourcen und finanzielle Macht besitzen.       Laudato Si 129 
 

Alle: 
Gott, dein Kreuzweg zeigt uns die Zerstörungen, die unsere Lebensweise für 
viele Regionen der Biosphäre und alle, die sie bewohnen, bedeutet. Erbarme dich 
unserer Konsumabhängigkeit und gib uns das Bewusstsein unserer Verantwortung 
für die kommenden Generationen. 


