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Kreuzwegandacht für Karfreitag 

Frauen auf dem Wege  
Vorbereiten: Lesungen aus dem Matthäusevangelium und Psalm 22 heraussuchen  

Wie in jedem Jahr gehen wir auch in diesem Jahr in einer Kreuzwegandacht den Weg mit, 
den Jesus bis zu seinem Tod am Kreuz gegangen ist, von den Vorbereitungen auf das 
Pessachfest bis zu seinem Verrat, seiner Verurteilung und schließlich seiner Hinrichtung. 
In diesem Jahr gehen wir den Weg allein und sind doch verbunden mit allen Frauen 
unserer Gemeinschaft, die in diesen Tagen Jesu Tod und Auferstehung gedenken.  

Wenn es in Ihrer Nähe einen Kreuzweg mit Stationen gibt, können Sie ihn mithilfe der 
Anregungen gehen. Sie können auch einen Friedhof aufsuchen und dort an 
verschiedenen Stellen Station machen: am Eingang, bei der Kapelle oder Trauerhalle, an 
den Gräbern, an einem Kolumbarium falls vorhanden und an besonders gestalteten 
Plätzen. Wenn es in Ihrer Nähe keinen Kreuzweg und keinen Friedhof gibt, können Sie 
einen Park aufsuchen oder zu Ihnen bekannten Wegekreuzen gehen. Markieren Sie 
zuhause die Stellen für die Lesungen in ihrer Bibel und lesen Sie sie an den jeweiligen 
Stationen.  

Wir wollen bei diesem Kreuzweg auf die Frauen schauen, die in den Berichten des 
Matthäusevangeliums rund um die Passion Jesu begegnen: die Frau, die Jesus im Haus 
eines Aussätzigen salbt, die Jüngerinnen, die das Pessachmahl vorbereiten, die seine 
Gefangennahme miterleben, die Frau des Pilatus, die von Jesus träumt und die Frauen, 
die die Kreuzigung mit ansehen müssen.  

Die Fragen nach den Impulsen möchten dazu anregen darüber nachzudenken, welches 
Echo die Erfahrungen der Frauen und Jesu Leiden in unserem Leben auslöst. Im Gebet 
wenden wir uns vertrauensvoll an Gott. 

1. Station: Die Salbung in Bethanien  

Lesung: Mt 26,6-13  

Jesus wird von einer Frau gesalbt. Es ist ein Zeichen großer Ehrerbietung, denn im alten 
Israel wurden die Könige gesalbt und das Öl, das sie über sein Haupt gießt, ist sehr 
kostbar. Die Jünger verstehen dieses Zeichen nicht und sehen nur den Geldwert des 
Salböls. Jesus deutet ihre Zeichenhandlung als Vorbereitung auf sein Begräbnis, das bald 
bevorstehen wird.  
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Der Name der Frau, die Jesus salbt, wird nicht genannt. Doch Jesus sagt über sie: man 
wird sich an sie erinnern und erzählen, was sie getan hat. Er sagt nicht: man wird sich an 
diesen Moment erinnern und daran, was ich für die Welt getan habe, sondern: sie wird im 
Gedächtnis bleiben.  

Nehmen Sie sich einen Moment und erinnern Sie sich an diese namenlose Frau: an ihren 
Mut und ihre prophetische Weitsicht. 
Was bedeutet es mir, wenn jemand mich mit meinem Namen kennt? 
Woran sollen sich die Menschen später bei mir erinnern?  

Gebet  

Der Name der Frau, die Jesus gesalbt hat, ist uns nicht überliefert. Ihr ist es so ergangen 
wie vielen Frauen in der Geschichte der Kirche. Heute wollen wir ihrer gedenken. 
Gott, ich danke dir, dass du mich mit Namen kennst.  

2. Station: Die Vorbereitung des Pessachmahles  

Lesung: Mt 26,17-19  

So wie für uns Ostern das wichtigste Fest des Jahres ist, gehört im Judentum das 
Pessachfest zu den höchsten Festen. Es erinnert an die Befreiung aus der Knechtschaft in 
Ägypten. Zur Festvorbereitung werden in der Vorwoche sämtliche gesäuerten 
Nahrungsmittel aus dem Haus entfernt, da nach biblischer Überlieferung die Israeliten so 
rasch aus Ägypten ausziehen mussten, dass zum Säuern und Gärenlassen der Brote als 
Reisenahrung keine Zeit mehr blieb und sie daher nur ungesäuertes Brot mitnehmen 
konnten. Damit verbunden ist ein großer Hausputz, zu dessen Abschluss rituell im Licht 
einer Kerze jeder Winkel der Wohnung oder des Hauses nach verbliebenen Krümeln 
durchsucht wird. Ganz sicher waren damals auch Jüngerinnen, also Frauen, an der 
Vorbereitung des Festes beteiligt, auch wenn sie nicht eigens erwähnt werden.  

Wie bereite ich in diesem Jahr das Osterfest vor? Wie möchte ich es für mich gestalten? 
Was ist mir besonders wichtig? 
Wie bereite ich mich innerlich darauf vor?  

Gebet  

Gott, in diesem Jahr ist mir und allen ein unfreiwilliges Kontakt-Fasten auferlegt worden. 
Es fällt nicht leicht, sich auf die Feier des Todes und der Auferstehung deines Sohnes 
vorzubereiten im Wissen darum dass ich allein feiern werde. Gib mir dennoch die Einsicht, 
auch in dieser Zeit das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden und offen zu werden 
für das was an Ostern auf mich zukommt.  
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3. Station: Das Pessachmahl  

Lesung: Mt 26,26-29  

Jesus feiert mit seinen Jüngerinnen und Jüngern das wichtigste Fest seiner Religion, das 
Pessachfest. Es ist eine Feier der Befreiung aus der Sklaverei. Wir kennen heute 
Sklaverei eigentlich nur als überwundenes Fehlverhalten aus der Geschichte. Doch auch 
heute noch gibt es Menschen, die in sklavenähnlichen Zuständen arbeiten müssen, wie 
die Arbeiterinnen und Arbeiter in der Textilindustrie in Fernost und deren Kinder.  

Diese Form der Ausbeutung im großen Stil ist uns in unserer Arbeitswelt fremd geworden. 
Doch auch bei uns gibt es Menschen, die sich etwa durch den Anspruch dauernder 
Erreichbarkeit zu Sklaven und Sklavinnen ihrer Arbeit machen oder machen lassen. Ein 
System, das auf die Maximierung von Gewinn ausgelegt ist, reduziert Menschen schnell 
allein auf ihre Arbeitskraft und macht sie zu Gefangenen.  

Wo fühle ich mich unfrei? Wo begebe ich mich selbst in Unfreiheit? 
Was bedeutet für mich Freiheit? Was haben die Einschränkungen der letzten Monate in 
mir ausgelöst?  

Gebet  

Gott, wir leben in einer freiheitlichen Gesellschaftsform. Wie sehr mich die 
Einschränkungen in unserem alltäglichen Leben verunsichern, habe ich in dieser 
Fastenzeit schmerzlich erlebt. Bei uns leben Menschen, die zu keiner Zeit vollen Anteil an 
der Freiheit haben. Gib mir wache Augen für die Formen von Unterdrückung, die ich nicht 
einfach hinnehmen will. Stärke meine Sensibilität, wo ich mich selbst in Unfreiheit 
begeben, die mir nicht gut tut.  

4. Station: Gang zum Ölberg und Gebet in Getsemani  

Lesung: Mt 26, 30-39  

Es ist ein schwerer Gang für Jesus: er weiß, was mit ihm geschehen wird und dass er 
ganz allein sein wird, dass seine engsten Freunde ihn verlassen werden – auch die, die 
gerade noch gesagt haben, dass sie ihm sogar im Tod folgen würden. Wir wissen nicht, ob 
auch Frauen dabei waren, doch es ist gut möglich.  

Eine Angst, die er mit niemandem teilen kann, ergreift Besitz von ihm. Jesus erscheint hier 
ganz menschlich in seinem Wunsch, dass Gott das Unheil von ihm abwenden möge. Vor 
diesem Hintergrund lässt sich erst die Tiefe seines Gottvertrauens ermessen: es soll 
geschehen, wie du es willst.  
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Kenne ich Situationen, in denen ich mich ganz verlassen und unverstanden gefühlt habe? 
Was habe ich in solchen Momenten getan, was oder wer hat mir geholfen?  

Gebet  

Gott, ich glaube, dass du immer bei mir bist und alle meine Wege mitgehst, auch wenn 
mich kein anderer Mensch begleitet. Doch nicht immer spüre ich deine Gegenwart.  

Auch ich kenne das Gefühl, von allen guten Geistern verlassen zu sein, Angst zu haben 
und nicht mehr weiterzuwissen. Gib, dass ich auch wenn alles um mich herum dunkel 
wird, das Vertrauen in dich aufrechterhalte.  

5. Station: Die Gefangennahme  

Lesung: Mt 26,47-56  

Was Jesus bereits geahnt und angekündigt hat, tritt ein: er wird von einem seiner Jünger 
verraten. Noch bei seiner Gefangennahme stellt Jesus seine Gegner bloß, die es nicht 
gewagt haben, ihn während seines öffentlichen Wirkens festzunehmen, sondern es 
heimlich tun. Sie gehen gegen ihn wie gegen einen schwerbewaffneten Verbrecher vor, 
obwohl seine einzige Waffe doch das Wort ist. Und seine Freunde, die gerade noch 
Solidarität gelobt haben, laufen davon und lassen ihn allein. Nun ist Jesus ganz auf sich 
gestellt, umgeben von Leuten, die ihm nach dem Leben trachten.  

Ein Verrat ist eine schwere Enttäuschung. Wie gehe ich damit um, wenn Menschen, denen 
ich vertraue mich enttäuschen? Wie gehe ich überhaupt mit Enttäuschungen um?  

Gebet  

Gott, dein Sohn Jesus wusste von dem Verrat, der ihm den Boden unter den Füßen 
weggezogen hat. Auch ich kenne dieses Gefühl, in bodenlose Tiefen zu stürzen und stehe 
ihm machtlos gegenüber. Sei du mein Halt wenn Menschen, denen ich vertraut habe, mein 
Vertrauen missbrauchen. Gib mir den Mut, aufrecht zu bleiben, wenn sich alles gegen 
mich verbündet hat.  

6. Station: Die Verhandlung vor Pilatus  

Lesung: Mt 27,11-26  

Pilatus ist eigentlich ein Unbeteiligter. Er versucht alles, um Jesus nicht zum Tode 
verurteilen zu müssen, ohne aber selbst Verantwortung für sein Handeln übernehmen zu 
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müssen. Am Ende wäscht er seine Hände in Unschuld. Doch seine Frau hatte einen 
Traum, von dem sie Pilatus als Warnung erzählt. „Den Seinen gibt ́s der Herr im Schlaf“, 
heißt die Redensart, der Psalm 127 zugrunde liegt. Träume spielen an vielen Stellen der 
Bibel eine Rolle: Josef deutet den Traum des Pharao, Marias Josef erscheint ein Engel im 
Traum. Träume zeigen uns unsere Sehnsüchte, aber auch unsere Ängste.  

Kenne ich auch solche Träume, die etwas ganz wichtiges in meinem Leben bedeuten, die 
mir eine Wahrheit zeigen, die am Tag verdeckt bleibt? 
Wie gehe ich mit meinen Träumen um – mit den schönen wie mit Alpträumen? Wie gehe 
ich mit meinen Visionen um?  

Gebet  

Gott, es fällt nicht immer leicht, meine Träume ernst zu nehmen und zu erkennen, welche 
Wahrheit sich in ihnen verbirgt. Zu oft habe ich gehört, dass Träume nur Schäume seien. 
Schenke mir die Weitsicht und den Mut, das zu erkennen, was für mein Leben gut ist. 
Stärke mir den Rücken, damit ich mein Handeln vor dir und vor den anderen verantworte.  

7. Station: Die Kreuzigung  

Lesung: Mt 27,31b.35-36.45-50.55-56  

Der Bericht der Kreuzigung ist nur schwer zu ertragen. Wie mag es den Frauen ergangen 
sein, die dabei waren? Sie konnten nur wagen, von weitem zuzusehen. Sonst wären sie in 
die Gefahr gekommen, von den Römern als Unterstützerinnen enttarnt und selbst 
gekreuzigt zu werden. Aber auch so war es für sie gewiss ein traumatisches Erlebnis.  

Kenne ich ähnliche Situationen, in denen mich Entsetzen gepackt hat oder in denen ich 
von Trauer überwältigt war? 
Kenne ich Ausweglosigkeit und tiefste Verzweiflung angesichts dessen, was ich miterleben 
muss, aber nicht beeinflussen kann?  

Wer oder was hat mich in solchen Lebensabschnitten begleitet? Wie konnte ich wieder 
neue Hoffnung schöpfen?  

Gebet  

Gott, in der Gemeinschaft der Kirche glaube ich, dass dein Sohn Jesus für uns gestorben 
ist. Kaum können wir erfassen, was das bedeutet. Du willst unsere Verzweiflung und 
unsere Erfahrungen von Verlassenheit aufnehmen in das Leiden deines Sohnes.  
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Gebet: Psalm 22  

Und wenn die Nacht kommt und der Rückblick zeigt, dass alles Stückwerk war und vieles 
ungetan geblieben ist, wenn so manches tiefe Beschämung und Reue weckt: dann alles 
nehmen, wie es ist, in Gottes Hände legen und ihm überlassen. So wird man in ihm ruhen 
können, wirklich ruhen und den neuen Tag wie ein neues Leben beginnen.  

(Edith Stein)  

Claudia Brüser-Meyer  
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