
 

 

LEID – LEIDEN – LEIDENSCHAFT 2.0 

vor Ort – zu Hause – auf dem Weg 

BEGEGNUNG mit JESUS 

BEGEGNUNG mit LEID UND LEBEN 

BEGEGNUNG in 7 STATIONEN 

Bibelstelle + Impuls + Gebet 
Idee, Bilder und Konzeption: Pfarrer Emmeran Hilger 

Alle Bilder aus der Kirche Hl. Kreuz in Kreuzpullach (Fotograph: Ralf Müller) 

 



 

1. Station: Zange 

Bibelstelle nach Johannes 19, 38-40 

Josef aus Arimathäa war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden 
nur im Verborgenen. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu 
dürfen, und Pilatus erlaubte es. Also kam er und nahm den Leichnam ab. 
Es kam auch Nikodemus, der früher einmal Jesus bei Nacht aufgesucht 
hatte. Er brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa hundert Pfund. 
Sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden, 
zusammen mit den wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen 
Begräbnis Sitte ist. 

Impuls 
Jesus behält seine Würde bis zum letzten Atemzug und Josef aus 

Arimathäa, einer seiner Jünger, sorgt dafür, dass er sie über seinen Tod 
hinaus behält. Er schafft Voraussetzungen, dass auch nach der 
Kreuzabnahme, bei der die Nägel mit der Zange gezogen werden, der 
Leichnam Jesu gesalbt wird – ihm so Ehre und Würdigung erbracht wird. 
So zeigt er sich als ihm nahe stehend und tritt aus dem Verborgenen 
hervor. 

Wo könnte auch ich mehr aus dem Verborgenen hervortreten? 

Gebet 

Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein 
heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 



 

2. Station: Silberlinge 

Bibelstelle nach Matthäus, 26, 14-26 

Darauf ging einer der Zwölf namens Judas Iskariot zu den Hohepriestern 

und sagte: „Was wollt ihr mir geben, wenn ich euch Jesus ausliefere?“ Und 

sie boten ihm dreißig Silberstücke. Von da an suchte er nach einer 

Gelegenheit, ihn auszuliefern. 

Impuls 

„Wieviel ist ein Mensch wert?“ Diese Frage lässt sich aus menschlicher 

Perspektive kaum beantworten – aus göttlicher Perspektive ist die Antwort 

umso klarer. Für Gott haben wir mehr als einen Wert, wir sind sein Abbild 

und haben doch zugleich die Freiheit, uns auch gegen ihn zu entscheiden. 

Wie tröstlich, dass er sich niemals gegen uns entscheiden wird. 

Was würde ich für kein Geld der Welt verkaufen? 

 

Gebet 

Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein 
heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 



 

3. Station: Rute/Geißelkäule 

Bibelstelle nach Matthäus 27, 24-26 

Da rief das ganze Volk: „Sein Blut komme über uns und unsere Kinder!“ 

Darauf ließ er Barabbas frei, Jesus aber ließ er geißeln und lieferte ihn aus 

zur Kreuzigung. 

Impuls 

„Volkes Stimme“ ist nicht die Stimme eines Einzelnen, sondern der Pulk 

vieler, hinter dem man sich ganz leicht verstecken kann und schnell wird 

man durch die Stimmen vieler und ihrer Lautstärke selber unsicher und 

zum Getriebenen. Jesus hält Stand und es kostet ihm viel und im Letzten 

sein Leben – sein Leben für uns! 

Wo sollte ich selber klar meine Meinung äußern und Stellung beziehen? 

Gebet 

Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein 
heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 



 

4. Station: Kreuztitulus 

Bibelstelle nach Johannes 19, 19-22 

Pilatus ließ auch eine Tafel anfertigen und oben am Kreuz befestigen; die 

Inschrift lautete: Jesus von Nazaret, der König der Juden. Diese Tafel lasen 

viele Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt 

lag. Die Inschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Da 

sagten die Hohepriester der Juden zu Pilatus: „Schreib nicht: Der König der 

Juden, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der König der Juden.“ Pilatus 

antwortete: „Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben.“  

Impuls 

„INRI“ – vier Buchstaben für ein ganzes Programm. Der Name, die 

Herkunft, die Bezeichnung und der Name des Volkes, für und mit dem er 

gelebt hat. Die Königskrönung findet nicht auf einem Thron statt, sondern 

der Thron Jesu Christi ist das Kreuz – Zeichen unendlicher Liebe. 

Bin ich mir meiner königlichen Würde bewusst? 

Gebet 

Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein 
heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 



 

5. Station: Schilfrohr 

Bibelstelle nach Johannes 19, 1-3  

Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen; den setzten sie ihm auf das 

Haupt und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Sie traten an ihn heran 

und sagten: „Sei gegrüßt, König der Juden!“ Und sie schlugen ihm ins 

Gesicht. 

Impuls 

„Ecce homo” (lat. Siehe, welch ein Mensch!”) ist die übliche Bezeichnung 

für die Zurschaustellung des gegeißelten, geschundenen und 

dornengekrönten Jesus. Der römische Statthalter Pontius Pilatus stellt 

Jesus mit diesen Worten dem Volk vor, um an das Mitleid der Menschen zu 

appellieren. Das Schilfrohr wird anstatt des für Könige üblichen Zepters 

verwendet – es zeigt die Machtlosigkeit Jesu. 

Mit wem leide ich mit? 

Gebet 

Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein 
heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 



 

6. Station: Essigschwamm 

Bibelstelle nach Matthäus 27, 47-49 

Einige von denen, die dabeistanden und es hörten, sagten: „Er ruft nach 

Elija.“ Sogleich lief einer von ihnen hin, tauchte einen Schwamm in Essig, 

steckte ihn auf ein Rohr und gab Jesus zu trinken. Die anderen aber sagten: 

„Lass, wir wollen sehen, ob Elija kommt und ihm hilft.“ 

Impuls 

Essig meint in der Bibel nicht ein Würzmittel, sondern einen billigen sauren 

Wein. Dieses Getränk wurde Jesus am Kreuz gereicht. Es ist ein 

Durstlöscher und war deshalb auch das Getränk der Soldaten. Davon zu 

unterscheiden ist das Getränk, das die Soldaten Jesus unmittelbar vor der 

Kreuzigung reichen wollten. Hier handelt es sich um Wein mit einem leicht 

betäubenden Zusatz (Myrrhe oder Weihrauch), der die Schmerzen lindern 

sollte. Jesus lehnt diesen ab, ist aber dankbar über den Essig in diesem 

Moment - kurz vor dem Sterben! 

Auf was könnte ich in meinem Leben nicht verzichten? 

Gebet 

Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein 
heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 



 

7. Station: Geißel 

Bibelstelle nach Johannes 19, 1-3 

Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine 

Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein 

Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen: „Sei gegrüßt, König der 

Juden!“, und schlugen ihm ins Gesicht. 

Impuls 

Die bei den Römern übliche Geißel, bestehend aus Lederriemen, die mit 
Knochen- und Metallstücken versehen waren, wurde im Rahmen der 
Geißelung angewandt, die der Kreuzigung eines Verbrechers 
vorauszugehen pflegte und so auch an Jesus vollzogen wurde.  
Eine solche Geißelung konnte schon für sich allein genommen den Tod zur 
Folge haben. Nicht nur die Geißel trifft Jesus, sondern auch die 
Erniedrigung und Verspottung – er wird zusätzlich innerlich getroffen. 
 

Wo verletzte ich andere Menschen durch meine Worte? 

Gebet 
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein 

heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 


