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Einladung zur Nachtwallfahrt an Gründonnerstag 2022 

Liebe Gründonnerstagsnacht-Wallfahrerinnen und Wallfahrer, 
wie im letzten Jahr führt Corona auch in diesem Jahr leider dazu, dass die 
Nachtwallfahrt an Gründonnerstag wieder nur allein oder in kleineren Gruppen 
bewältigt werden kann. Ein gemeinsames Abendessen und Frühstück können daher 
erneut leider nicht stattfinden. An der Messe kann natürlich jeder teilnehmen, ein 
gemeinsamer Besuch ist jedoch nicht vorgesehen. Dies tut uns allen schrecklich leid, 
allerdings finden wir aufgrund der Erfahrungen aus dem letzten Jahr, dass die 
Wanderung in die Nacht hinein auch sehr beindruckend ist! Bitte nicht vergessen, 7 
Kieselsteine je Person mitzunehmen! 
 

 
 
Der Startpunkt und damit die erste Station ist in St. Laurentius auf der kleinen 
Grünfläche mit dem Apfelbaum vor der Sakristei neben der Kirche, führt über fünf 
Station und ca. 20 km Wanderung durch Weinberge und Wald nach Auerbach, wo 
sich die siebte und letzte Station vor der Kirche in Heilig Kreuz befindet. Für 
TeilnehmerInnen, die sich eine so lange Strecke nicht zutrauen, besteht auch die 
Möglichkeit, nur 11 km der Strecke bis zur 4. Station (Großer Grenzstein am Ende 
Gronaus/Wegkreuzung Nähe Wanderparkplatz) zu laufen. Dort gibt es einen 
Wanderparkplatz, an dem man vorher sein Auto abstellen oder sich abholen lassen 
kann.  
 



 

 
Die Route ist auf der App von Kom
App Store), die unter folgendem Link zu finden ist. 
Stationen über die Wegpunktnummern a
Link:  
GrüDo Nachtwanderung Laurentius
 
GrüDo Nachtwanderung Laurentius
Länge: 19,8km; 450 Höhenmeter; Dauer ca. 5
Startpunkt: Sankt Laurentius - 
Stationen: Bitte unbedingt der Komoo
Komoot-Karte folgende Nummern:

 
Komoot 
Nr. 

Wallfahrt Station 

A Startpunkt / Station 1
7 Station 2 
10 Station 3 
13 Station 4 

17 Station 5 
21 Station 6 
B Endpunkt / Station 7
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Die Route ist auf der App von Komoot abgespeichert (auf dem Handy verfügbar im 
App Store), die unter folgendem Link zu finden ist. Dort sind auch die verschiedenen 

über die Wegpunktnummern abgespeichert (siehe Tabelle). 

Nachtwanderung Laurentius-Heilig Kreuz 2022 | Wanderung | Komoot

GrüDo Nachtwanderung Laurentius-Heilig Kreuz 2022 
Höhenmeter; Dauer ca. 5-6h;  

 Endpunkt: Heilig Kreuz. 
Stationen: Bitte unbedingt der Komooot App folgen. Die Stationen sind auf der 

Karte folgende Nummern: 

 Beschreibung 

Startpunkt / Station 1 Sankt Laurentius / Sakristei 
Wegkreuz unterhalb Hemsberg 
Märkerwaldhütte im Gronauer Wald
Großer Grenzstein am Ende Gronaus
Straße/Wegkreuzung Nähe Wanderparkplatz
Schönberger Kreuz 
Freundschaftstempel / Fürstenlager

Endpunkt / Station 7 Heilig Kreuz / Eingang 

 

 

t (auf dem Handy verfügbar im 
Dort sind auch die verschiedenen 

 

Heilig Kreuz 2022 | Wanderung | Komoot 

ie Stationen sind auf der 

 
Wald 

Großer Grenzstein am Ende Gronaus, 
anderparkplatz 

Freundschaftstempel / Fürstenlager 



 

An jeder Station wollen wir aus 
Kieselsteinen ein Kreuz legen, anschließend ein Stück 
der Leidensgeschichte sowie einen Impulstext vorlesen 
und nach einem kurzen Lied unseren Weg fortsetzen. 
Die Texte zu jeder Station sowie das Lied findet sich im 
Anhang. Bitte diese au
 
Um die Nachtwallfahrt 
bereichern
Steine mit einem österlichen 
Symbol, einer kurzen Botschaft 

oder einem guten Wunsch zu gestalten. 
 
 
Wir werden versuchen, uns als erste zwischen 19:00 und 20:00 
Uhr auf den Weg zu machen und an den sieben Stationen ein 
Grablicht aufzustellen. Der Förster 
über die Nachtwallfahrt informiert. Bitte auf dem Weg eine 
angemessene Lautstärke wahren
verwenden.  
 
Es wäre schön, wenn sich viele Menschen aus den Kirchengemeinden Bensheims auf 
den Weg durch die Nacht machen. In eine Nacht, in der wir über Leiden, Sterben, 
Verurteilen und Anklage reden und nachdenken
waren wie jetzt. In eine Nacht, in der wir frei werden, um diese Wanderung mit allen 
Sinnen bewusst zu erleben. In eine Nacht, in der wir zulassen, dass die Gedanken 
kommen und gehen.   
 
 
 
Bei Fragen könnt ihr euch gerne bei uns
Peter Lotz: Tel. 06251/982189; 
Johannes Lückmann: Tel. 06251/580234; 
 
Damit wir etwa einen Überblick 
kurze Info an Peter Lotz oder Johannes Lückmann.
 
Eine schöne Wanderung wünschen euch
  
Peter Lotz, Johannes Lückmann, Martin Nüdling & Markus Müller
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An jeder Station wollen wir aus den mitgenommenen 
Kieselsteinen ein Kreuz legen, anschließend ein Stück 
der Leidensgeschichte sowie einen Impulstext vorlesen 
und nach einem kurzen Lied unseren Weg fortsetzen. 
Die Texte zu jeder Station sowie das Lied findet sich im 
Anhang. Bitte diese ausdrucken und mitnehmen. 

Um die Nachtwallfahrt optisch zu 
bereichern, wäre es schön, die 
Steine mit einem österlichen 
Symbol, einer kurzen Botschaft 

oder einem guten Wunsch zu gestalten.  

ir werden versuchen, uns als erste zwischen 19:00 und 20:00 
Uhr auf den Weg zu machen und an den sieben Stationen ein 
Grablicht aufzustellen. Der Förster und die Jagdpächter sind 
über die Nachtwallfahrt informiert. Bitte auf dem Weg eine 

ärke wahren und keine Fackeln 

Es wäre schön, wenn sich viele Menschen aus den Kirchengemeinden Bensheims auf 
den Weg durch die Nacht machen. In eine Nacht, in der wir über Leiden, Sterben, 
Verurteilen und Anklage reden und nachdenken - Themen, die lange nicht so aktuell 

In eine Nacht, in der wir frei werden, um diese Wanderung mit allen 
t zu erleben. In eine Nacht, in der wir zulassen, dass die Gedanken 

Bei Fragen könnt ihr euch gerne bei uns melden: 
Peter Lotz: Tel. 06251/982189; peter.lotz@online.de 
Johannes Lückmann: Tel. 06251/580234; jlueckmann@t-online.de 

Damit wir etwa einen Überblick haben, wer sich alles auf den Weg macht, bitte eine 
kurze Info an Peter Lotz oder Johannes Lückmann. 

Eine schöne Wanderung wünschen euch 

Peter Lotz, Johannes Lückmann, Martin Nüdling & Markus Müller-Weisenstein

 

mitgenommenen 
Kieselsteinen ein Kreuz legen, anschließend ein Stück 
der Leidensgeschichte sowie einen Impulstext vorlesen 
und nach einem kurzen Lied unseren Weg fortsetzen. 
Die Texte zu jeder Station sowie das Lied findet sich im 

sdrucken und mitnehmen.  

Es wäre schön, wenn sich viele Menschen aus den Kirchengemeinden Bensheims auf 
den Weg durch die Nacht machen. In eine Nacht, in der wir über Leiden, Sterben, 

die lange nicht so aktuell 
In eine Nacht, in der wir frei werden, um diese Wanderung mit allen 

t zu erleben. In eine Nacht, in der wir zulassen, dass die Gedanken 

haben, wer sich alles auf den Weg macht, bitte eine 

Weisenstein 
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1. Station, vor der Kirche: Mt 26, 17-30 [Jesus feiert mit seinen 
Jüngern das Paschamahl] 

Die Vorbereitung des Paschamahls 
17 Am ersten Tag des Festes der Ungesäuerten Brote gingen die Jünger zu Jesus und 
fragten: Wo sollen wir das Paschamahl für dich vorbereiten? 18 Er antwortete: Geht 
in die Stadt zu dem und dem und sagt zu ihm: Der Meister lässt dir sagen: Meine 
Zeit ist da; bei dir will ich mit meinen Jüngern das Paschamahl feiern. 19 Die Jünger 
taten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte, und bereiteten das Paschamahl vor. 
Das Mahl 
20 Als es Abend wurde, begab er sich mit den zwölf Jüngern zu Tisch. 21 Und während 
sie aßen, sprach er: Amen, ich sage euch: Einer von euch wird mich ausliefern. 22 Da 
wurden sie sehr traurig und einer nach dem andern fragte ihn: Bin ich es etwa, Herr? 
23 Er antwortete: Der die Hand mit mir in die Schüssel eintunkt, wird mich ausliefern. 
24 Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn sagt. 
Doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn ausgeliefert wird! Für ihn 
wäre es besser, wenn er nie geboren wäre. 25 Da fragte Judas, der ihn auslieferte: Bin 
ich es etwa, Rabbi? Jesus antwortete: Du sagst es. 26 Während des Mahls nahm Jesus 
das Brot und sprach den Lobpreis; dann brach er das Brot, reichte es den Jüngern 
und sagte: Nehmt und esst; das ist mein Leib. 27 Dann nahm er den Kelch, sprach das 
Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte: Trinkt alle daraus; 28 das ist mein Blut 
des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. 29 Ich sage 
euch: Von jetzt an werde ich nicht mehr von dieser Frucht des Weinstocks trinken, 
bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von Neuem davon trinke im Reich meines 
Vaters. 
Die Ankündigung der Verleugnung 
30 Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus. 

  



 

1. Station Impulstext (vor der Sakr
In der biblischen Erzählung lesen wir davon, dass Jesus auf seinem Gang zum Ölberg 
um Begleiter und Begleitung bittet. So wollen wir Jesus auf seinem schweren Weg 
begleiten.  

Durch das Vorlesen der verschiedenen Bibelstellen woll
damals bewusst erleben, damit dieser Tag für uns zu einem Erlebnis wird und nicht 
einfach vorbeigeht. Wir wollen auf unserer Wanderung durch die Nacht über Leiden, 
Sterben, Verurteilen und Anklagen reden und nachdenken. An jeder S
wir aus den mitgenommen Steinen ein Kreuz legen, anschließend ein Stück der 
Leidensgeschichte vorlesen und nach einem kurzen Lied unseren Weg fortsetzen.

Wir begegnen Jesus dabei in seinem Mensch
menschlichen Grenzen geführt. Denn letztlich ist er ganz radikal auf sich selbst 
zurückgeworfen und spürt wohl in dieser Nacht vor seinem Leiden und Sterben eine 
große Verlassenheit und Einsamkeit. 

Es ist nur allzu menschlich und nachvollziehbar, dass er sich gegen dieses Sch
auflehnt, dass er aufbegehrt und gegen das „Unvermeidliche“ ankämpft. Er ringt im 
Gebet mit Gott. Aufstehen und Kämpfen für das Leben 
Lebensprogramm Jesu!  

 
Lied: „Bleibet hier und wachet mit mir, /:wachet und betet:/ (
Taizé 1982) 
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Station Impulstext (vor der Sakristei bei St. Laurentius):
In der biblischen Erzählung lesen wir davon, dass Jesus auf seinem Gang zum Ölberg 
um Begleiter und Begleitung bittet. So wollen wir Jesus auf seinem schweren Weg 

Durch das Vorlesen der verschiedenen Bibelstellen wollen wir die Ereignisse von 
damals bewusst erleben, damit dieser Tag für uns zu einem Erlebnis wird und nicht 
einfach vorbeigeht. Wir wollen auf unserer Wanderung durch die Nacht über Leiden, 
Sterben, Verurteilen und Anklagen reden und nachdenken. An jeder S
wir aus den mitgenommen Steinen ein Kreuz legen, anschließend ein Stück der 
Leidensgeschichte vorlesen und nach einem kurzen Lied unseren Weg fortsetzen.

Wir begegnen Jesus dabei in seinem Mensch-Sein und werden an seine 
geführt. Denn letztlich ist er ganz radikal auf sich selbst 

zurückgeworfen und spürt wohl in dieser Nacht vor seinem Leiden und Sterben eine 
große Verlassenheit und Einsamkeit.  

Es ist nur allzu menschlich und nachvollziehbar, dass er sich gegen dieses Sch
auflehnt, dass er aufbegehrt und gegen das „Unvermeidliche“ ankämpft. Er ringt im 
Gebet mit Gott. Aufstehen und Kämpfen für das Leben – das war ja das 

„Bleibet hier und wachet mit mir, /:wachet und betet:/ (Jaques Berthi

 

istei bei St. Laurentius): 
In der biblischen Erzählung lesen wir davon, dass Jesus auf seinem Gang zum Ölberg 
um Begleiter und Begleitung bittet. So wollen wir Jesus auf seinem schweren Weg 

en wir die Ereignisse von 
damals bewusst erleben, damit dieser Tag für uns zu einem Erlebnis wird und nicht 
einfach vorbeigeht. Wir wollen auf unserer Wanderung durch die Nacht über Leiden, 
Sterben, Verurteilen und Anklagen reden und nachdenken. An jeder Station wollen 
wir aus den mitgenommen Steinen ein Kreuz legen, anschließend ein Stück der 
Leidensgeschichte vorlesen und nach einem kurzen Lied unseren Weg fortsetzen. 

Sein und werden an seine 
geführt. Denn letztlich ist er ganz radikal auf sich selbst 

zurückgeworfen und spürt wohl in dieser Nacht vor seinem Leiden und Sterben eine 

Es ist nur allzu menschlich und nachvollziehbar, dass er sich gegen dieses Schicksal 
auflehnt, dass er aufbegehrt und gegen das „Unvermeidliche“ ankämpft. Er ringt im 

das war ja das 

Jaques Berthier, 
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2. Station; Wegkreuz am Hemsberg: Mt 26, 31 – 36 [Jesus warnt 
den selbstbewussten Petrus]  

31 Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr alle werdet in dieser Nacht an mir Anstoß nehmen; 
denn in der Schrift steht: Ich werde den Hirten erschlagen, dann werden sich die 
Schafe der Herde zerstreuen. 32 Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch 
nach Galiläa vorausgehen. 33 Petrus erwiderte ihm: Und wenn alle an dir Anstoß 
nehmen - ich werde niemals an dir Anstoß nehmen! 34 Jesus sagte zu ihm: Amen, ich 
sage dir: In dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. 35 
Da sagte Petrus zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben müsste - ich werde dich nie 
verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle Jünger. 

Das Gebet in Getsemani 
36 Darauf kam Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das man Getsemani nennt, und 
sagte zu den Jüngern: Setzt euch hier, während ich dorthin gehe und bete! 
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2.Station Impulstext:  
Versuchen wir uns gemeinsam die Situation Jesu vor Augen zu führen. Nur noch 
wenige Stunden trennen ihn von dem unsäglichen Leid, das man ihm antun wird. Er 
fühlt sich einsam und verlassen – das drohende Unheil nähert sich unaufhaltsam … 
Die Not der Menschen, - ob Opfer von Gewalt und Krieg, von Ausbeutung und 
Diskriminierung, von Natur- oder selbst provozierten Katastrophen - spiegelt sich im 
Leiden Jesu. In seiner Verzweiflung sucht Jesus Halt beim Vater und nimmt alles Leid 
der geschundenen Menschheit mit vor Ihn … 
Denken wir an all jene, die in den Kriegen der Welt im Freien oder in den Trümmern 
leben. Denken wir an all jene die auf der Flucht sind. 
Denken wir an die Menschen, die durch die zerstörte Heimat irren und verzweifelt 
nach ihren Lieben suchen und nicht Abschied nehmen können. 
Denken wir an die Menschen, die sich in den Ländern Südamerikas, Nordafrikas und 
des Nahen Ostens nach Freiheit sehnen. Denken wir an die Menschen, die wegen 
ihrer Glaubensüberzeugung verfolgt und Opfer von Fanatikern werden. 
Denken wir an die Menschen die versuchen, gegen den Terrorismus zu kämpfen, 
und selbst Opfer werden. 
Denken wir an die Menschen, die an Corona gestorben oder dauerhaft ernsthaft 
erkrankt sind und an die vielen Angehörigen und Freunde, die keine Möglichkeit 
hatten, die Betroffenen auf dem Weg durch die Krankheit oder bis in den Tod 
begleiten zu können.  
Denken wir an die Obdachlosen, die Opfer unseres Wirtschaftssystems, die 
Arbeitslosen und die Kranken. 
 
Leid begleitet das Leben des Menschen. Oft bleibt er allein mit der Frage nach dem 
Sinn.  
Wenn wir in diesen Tagen die Passion Jesu begleiten, lasst uns all diejenigen in unser 
Gebet einschließen, die keine Hoffnung haben. Wenn wir fassungs- und sprachlos 
vor dem menschlichen Schicksal stehen,  
Jesu Weg zeigt uns die Richtung: Gott will nicht den Tod, - auch wenn vieles dagegen 
zu sprechen scheint – er will das Leben! 
 
Lied: „Bleibet hier und wachet mit mir, /:wachet und betet:/ 
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3. Station; Märkerwaldhütte im Gronauer Wald: Mt 26, 37 – 46 [Im 
Garten Getsemani] 

37 Und er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus mit sich. Da ergriff ihn 
Traurigkeit und Angst 38 und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. 
Bleibt hier und wacht mit mir! 39 Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf sein 
Gesicht und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir 
vorüber. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. 40 Und er ging zu den Jüngern 
zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus: Konntet ihr nicht einmal eine 
Stunde mit mir wachen? 41 Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet! 
Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. 42 Wieder ging er weg, zum zweiten 
Mal, und betete: Mein Vater, wenn dieser Kelch an mir nicht vorübergehen kann, 
ohne dass ich ihn trinke, geschehe dein Wille. 43 Als er zurückkam, fand er sie wieder 
schlafend, denn die Augen waren ihnen zugefallen. 44 Und er ließ sie, ging wieder 
weg und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten. 45 Danach kehrte er zu 
den Jüngern zurück und sagte zu ihnen: Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? 
Siehe, die Stunde ist gekommen und der Menschensohn wird in die Hände von 
Sündern ausgeliefert. 46 Steht auf, wir wollen gehen! Siehe, der mich ausliefert, ist 
da. 

  



 

3.Station Impulstext: 
 
Vielleicht ...hätte sich Jesus gewünscht, dass die Jünger wach bleiben, damit sie ihn 
zur Flucht bewegen. 
...hatte Jesus solche Angst, dass er Nähe gebraucht hätte.
...hätte Jesus jemanden gebraucht, der mit ihm um den richtigen Weg der 
Entscheidung ringt. 
...hätte Jesus einfach nur Beistand gebraucht.
...hätte Jesus selbst gern geschlafen, um 
... hätte Jesus sich gewünscht, dass die Jünger seine Not erkannt hätten 
hätten sie sicherlich nicht mehr schlafen können, denn Angst raubt den Schlaf.
Hätte, wäre, wenn.... 
Die Jünger haben geschlafen.  
Schlafen wir nicht auch manchmal, wenn es nötig wäre wach zu sein!?!
 
Lied: „Bleibet hier und wachet mit mir, /:wachet und betet:/ (
Taizé 1982) 
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...hätte sich Jesus gewünscht, dass die Jünger wach bleiben, damit sie ihn 

...hatte Jesus solche Angst, dass er Nähe gebraucht hätte. 

...hätte Jesus jemanden gebraucht, der mit ihm um den richtigen Weg der 

...hätte Jesus einfach nur Beistand gebraucht. 

...hätte Jesus selbst gern geschlafen, um sich von der Realität zu schützen.

... hätte Jesus sich gewünscht, dass die Jünger seine Not erkannt hätten 
hätten sie sicherlich nicht mehr schlafen können, denn Angst raubt den Schlaf.

 
ir nicht auch manchmal, wenn es nötig wäre wach zu sein!?!

„Bleibet hier und wachet mit mir, /:wachet und betet:/ (Jaques Berthier, 

 

...hätte sich Jesus gewünscht, dass die Jünger wach bleiben, damit sie ihn 

...hätte Jesus jemanden gebraucht, der mit ihm um den richtigen Weg der 

sich von der Realität zu schützen. 
... hätte Jesus sich gewünscht, dass die Jünger seine Not erkannt hätten - dann 
hätten sie sicherlich nicht mehr schlafen können, denn Angst raubt den Schlaf. 

ir nicht auch manchmal, wenn es nötig wäre wach zu sein!?!  

Jaques Berthier, 
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4. Station; Großer Grenzstein am Ende Gronaus, 
Straße/Wegkreuzung Nähe Wanderparkplatz: Mt 26, 47 – 56 [Die 
Gefangennahme Jesu] 

47 Noch während er redete, siehe, da kam Judas, einer der Zwölf, mit einer großen 
Schar von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren; sie waren 
von den Hohepriestern und den Ältesten des Volkes geschickt worden. 48 Der ihn 
auslieferte, hatte mit ihnen ein Zeichen vereinbart und gesagt: Der, den ich küssen 
werde, der ist es; nehmt ihn fest! 49 Sogleich ging er auf Jesus zu und sagte: Sei 
gegrüßt, Rabbi! Und er küsste ihn. 50 Jesus erwiderte ihm: Freund, dazu bist du 
gekommen? Da gingen sie auf Jesus zu, ergriffen ihn und nahmen ihn fest. 51 Und 
siehe, einer von den Begleitern Jesu streckte die Hand aus, zog sein Schwert, schlug 
auf den Diener des Hohepriesters ein und hieb ihm ein Ohr ab. 52 Da sagte Jesus zu 
ihm: Steck dein Schwert in die Scheide; denn alle, die zum Schwert greifen, werden 
durch das Schwert umkommen. 53 Oder glaubst du nicht, mein Vater würde mir 
sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schicken, wenn ich ihn darum bitte? 54 Wie 
würden dann aber die Schriften erfüllt, dass es so geschehen muss? 55 In jener 
Stunde sagte Jesus zu den Männern: Wie gegen einen Räuber seid ihr mit 
Schwertern und Knüppeln ausgezogen, um mich festzunehmen. Tag für Tag saß ich 
im Tempel und lehrte und ihr habt mich nicht verhaftet. 56 Das alles aber ist 
geschehen, damit die Schriften der Propheten in Erfüllung gehen. Da verließen ihn 
alle Jünger und flohen. 

 

  



 

4. Station Impulstext: 
Fühlen wir uns auch manchmal gegeißelt von einer Situation, einem Moment, einer 
Begebenheit, in der wir alternativlos keinen Ausweg sehen? ... uns fragen, ob wir 
etwas Falsches getan haben? ... 
Situation in der wir wider unser Gewissen und nicht aus innerer Wahrhaftigkeit 
gehandelt haben?... eine Situation 
 

Lied: „Bleibet hier und wachet mit mir, /:wachet und betet:/ (
Taizé 1982) 

  

11 

Fühlen wir uns auch manchmal gegeißelt von einer Situation, einem Moment, einer 
r wir alternativlos keinen Ausweg sehen? ... uns fragen, ob wir 

etwas Falsches getan haben? ... ob wir das Richtige unterlassen haben? … 
Situation in der wir wider unser Gewissen und nicht aus innerer Wahrhaftigkeit 

ine Situation in der wir uns selbst verleugnet haben?

„Bleibet hier und wachet mit mir, /:wachet und betet:/ (Jaques Berthier, 

 

Fühlen wir uns auch manchmal gegeißelt von einer Situation, einem Moment, einer 
r wir alternativlos keinen Ausweg sehen? ... uns fragen, ob wir 

ob wir das Richtige unterlassen haben? … eine 
Situation in der wir wider unser Gewissen und nicht aus innerer Wahrhaftigkeit 

in der wir uns selbst verleugnet haben?  

Jaques Berthier, 
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5. Station; Schönberger Kreuz: Mt 26, 57 – 68 [Das Bekenntnis Jesu 
vor dem Hohen Rat] 

57 Nach der Verhaftung durch die Männer des Hohenpriesters führte man Jesus zu 
Kajaphas, bei dem sich die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt hatten. 
58 Petrus folgte Jesus von weitem bis zum Hof des hohepriesterlichen Palastes; er 
ging in den Hof hinein und setzte sich zu den Dienern, um zu sehen, wie alles 
ausgehen würde. 59 Die Hohenpriester und der ganze Hohe Rat bemühten sich um 
falsche Zeugenaussagen gegen Jesus, um ihn zum Tod verurteilen zu können. 60 Sie 
erreichten aber nichts, obwohl viele falsche Zeugen auftraten. Zuletzt kamen zwei 
Männer 61 und behaupteten: Er hat gesagt: Ich kann den Tempel Gottes 
niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. 62 Da stand der Hohepriester auf 
und fragte Jesus: Willst du nichts sagen zu dem, was diese Leute gegen dich 
vorbringen? 63 Jesus aber schwieg. Darauf sagte der Hohepriester zu ihm: Ich 
beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, sag uns: Bist du der Messias, der Sohn 
Gottes? 64 Jesus antwortete: Du hast es gesagt. Doch ich erkläre euch: Von nun an 
werdet ihr den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und auf den Wolken 
des Himmels kommen sehen. 65 Da zerriss der Hohepriester sein Gewand und rief: Er 
hat Gott gelästert! Wozu brauchen wir noch Zeugen? Jetzt habt ihr die 
Gotteslästerung selbst gehört. 66 Was ist eure Meinung? Sie antworteten: Er ist 
schuldig und muss sterben. 67 Dann spuckten sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn. 
Andere ohrfeigten ihn 68 und riefen: Messias, du bist doch ein Prophet! Sag uns: Wer 
hat dich geschlagen?   
  



 

5. Station Impulstext:  
Gebet von Dietrich Bonhoeffer: GL 9.2
 
„Herr, Gott, großes Elend ist über mich gekommen. / 
Meine Sorgen wollen mich erdrücken. / 
Ich weiß nicht ein noch aus. /  
Gott, sei mir gnädig und hilf! / 
Gib Kraft zu tragen, was Du mir schickst. / 
Lass die Furcht nicht über mich herrschen, / 
sorge Du väterlich für die Meinen.
was ich an Dir und den Menschen ge
Ich traue Deiner Gnade und gebe mein Leben ganz in Deine Hand. / 
Mach Du mit mir, wie es Dir gefällt / 
und wie es gut für mich ist. /  
Ob ich lebe oder sterbe, /  
ich bin bei Dir, /  
und Du bist bei mir, mein Gott. / 
Herr, ich warte auf Dein Heil und auf Dein Reich.“
 

Lied: „Bleibet hier und wachet mit mir, /:wachet und betet:/ (
Taizé 1982) 
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Gebet von Dietrich Bonhoeffer: GL 9.2 (gemeinsam beten)

„Herr, Gott, großes Elend ist über mich gekommen. /  
Meine Sorgen wollen mich erdrücken. /  

 
Gott, sei mir gnädig und hilf! /  
Gib Kraft zu tragen, was Du mir schickst. /  
Lass die Furcht nicht über mich herrschen, /  
sorge Du väterlich für die Meinen. Barmherziger Gott, vergib mir alles, / 
was ich an Dir und den Menschen gesündigt habe. /  
Ich traue Deiner Gnade und gebe mein Leben ganz in Deine Hand. /  
Mach Du mit mir, wie es Dir gefällt /  

 

und Du bist bei mir, mein Gott. /  
Dein Heil und auf Dein Reich.“ 

„Bleibet hier und wachet mit mir, /:wachet und betet:/ (Jaques Berthier, 

 

(gemeinsam beten) 

Barmherziger Gott, vergib mir alles, /  

Jaques Berthier, 
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6. Station; Freundschaftstempel / Fürstenlager: Mt 26, 69 – 75 [Die 
Verleugnung des Petrus] 

69 Petrus aber saß draußen im Hof. Da trat eine Magd zu ihm und sagte: Auch du 
warst mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen. 70 Doch er leugnete es vor allen und 
sagte: Ich weiß nicht, wovon du redest. 71 Und als er zum Tor hinausgehen wollte, 
sah ihn eine andere Magd und sagte zu denen, die dort standen: Der war mit Jesus 
dem Nazoräer zusammen. 72 Wieder leugnete er und schwor: Ich kenne den 
Menschen nicht. 73 Wenig später kamen die Leute, die dort standen, und sagten zu 
Petrus: Wirklich, auch du gehörst zu ihnen, deine Mundart verrät dich. 74 Da fing er 
an zu fluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht. Gleich darauf krähte 
ein Hahn 75 und Petrus erinnerte sich an das Wort, das Jesus gesagt hatte: Ehe der 
Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte 
bitterlich. 

  



 

6. Station Impulstext: 
Kennen wir das nicht alle?  
Situationen, in denen wir jemanden oder etwas verleugnen; nicht sehen wollen; 
oder lieber schweigen und wegschauen. Und haben wir nicht auch schon erlebt, wie 
es dann nachträglich wehtut. 
Haben wir Standpunkte, Ideale, Menschen, oder einen Glauben zu dem wir fest, 
ehrlich und offen uns bekennen können und wollen?
 

Lied: „Bleibet hier und wachet mit mir, /:wachet und betet:/ (
Taizé 1982) 
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Situationen, in denen wir jemanden oder etwas verleugnen; nicht sehen wollen; 
oder lieber schweigen und wegschauen. Und haben wir nicht auch schon erlebt, wie 

 
Haben wir Standpunkte, Ideale, Menschen, oder einen Glauben zu dem wir fest, 
ehrlich und offen uns bekennen können und wollen? 

„Bleibet hier und wachet mit mir, /:wachet und betet:/ (Jaques Berthier, 

 

Situationen, in denen wir jemanden oder etwas verleugnen; nicht sehen wollen; 
oder lieber schweigen und wegschauen. Und haben wir nicht auch schon erlebt, wie 

Haben wir Standpunkte, Ideale, Menschen, oder einen Glauben zu dem wir fest, 

Jaques Berthier, 
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7. Station; Platz vor Kirche Hl. Kreuz: letztes Kreuz legen, 

"Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie 
wir sie brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, 
sondern allein auf ihn verlassen." Diesen Satz schreibt der evangelische Pfarrer und 
Theologe Dietrich Bonhoeffer im Jahr 1943 aus sein Gefängniszelle. Er wurde 
eingesperrt und später auch hingerichtet wegen seiner Kritik am 
Nationalsozialismus.  

Lasst uns gemeinsam beten (wir haben zwei Gebete zur Auswahl vorgesehen): 

Gebet 1: 

„Herr, allmächtiger Gott, 
der du die Welt trägst, 
gib, dass alle, 
die Verantwortung haben, 
erfüllt werden mit Weisheit und Kraft, 
damit sie ihre Aufgabe 
vollbringen zum Leben 
und nicht zum Verderben der Welt. 
Dir empfehlen wir die Menschen 
in Rechtlosigkeit 
und unter Unrechtsregimen an: 
die Gequälten 
und zu Unrecht Verhafteten, 
die Gefolterten, 
die Heimatlosen 
auf der Flucht und in Lagern 
und die Hungernden. 
In einer Welt der Angst 
Hilf uns, die Hoffnung zu bleiben 
durch Jesus Christus, unsern Herrn.“ 
Text: aus Nicaragua, im Gotteslob Nr. 20, 2 
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Gebet 2: 

Liebender Gott, 
fassungslos stehen wir vor der Gewalt auf der Welt, 
besonders in diesen Tagen angesichts des Kriegsgeschehens in der Ukraine. 

Gib uns die Kraft, 
denen in Solidarität beizustehen, 
die leiden und die heute in Angst leben. 

Gib Hoffnung all denen, 
die in diesem Teil der Welt, der uns so sehr am Herzen liegt, 
nach Gerechtigkeit und Frieden suchen. 

Sende den Heiligen Geist, den Geist des Friedens, 
damit er die Verantwortlichen der Völker und alle Menschen leite. 

(frère Alois, Taizé ) 

 

  



 

 

7. Station Impulstext: 
Für den Weg der Nachfolge Jesu brauchen wir 
Liebe Gottes, die selbst den Tod überwinden kann. Das Bekennen zu diesem Weg 
Jesu, die Nachfolge Jesu, verlangt von uns bisweilen auch Mut und Rückgrat. Und 
manchmal müssen wir dabei vielleicht auch über unseren Schatten springen, weil es 
dabei auch innere Ängste und Widerstände zu überwinden gilt.

An Jesus können wir sehen, dass es auch in äußerster Ausweglosigkeit und 
Ohnmacht eine Macht gibt, an die wir uns wenden können, an Gott
Vater. 

Lied: „Bleibet hier und wachet mit mir, /:wachet und betet:/ (
Taizé 1982) 
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den Weg der Nachfolge Jesu brauchen wir – wie Jesus – das Vertrauen in die 
Liebe Gottes, die selbst den Tod überwinden kann. Das Bekennen zu diesem Weg 
Jesu, die Nachfolge Jesu, verlangt von uns bisweilen auch Mut und Rückgrat. Und 

ei vielleicht auch über unseren Schatten springen, weil es 
dabei auch innere Ängste und Widerstände zu überwinden gilt. 

An Jesus können wir sehen, dass es auch in äußerster Ausweglosigkeit und 
Ohnmacht eine Macht gibt, an die wir uns wenden können, an Gott, seinen, unseren 

„Bleibet hier und wachet mit mir, /:wachet und betet:/ (Jaques Berthier, 

 

das Vertrauen in die 
Liebe Gottes, die selbst den Tod überwinden kann. Das Bekennen zu diesem Weg 
Jesu, die Nachfolge Jesu, verlangt von uns bisweilen auch Mut und Rückgrat. Und 

ei vielleicht auch über unseren Schatten springen, weil es 

An Jesus können wir sehen, dass es auch in äußerster Ausweglosigkeit und 
, seinen, unseren 

Jaques Berthier, 

 


