
Telefon-Kreuzweg 

an Karfreitag 
 

 

Zusammenstellung der Texte von Simone Brosch und Susanne Tepel 

Musik: Regina Binder 

 

 

Hinführung  

 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

Alle: Wie im Anfang so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen. 

 

Jesus wird verurteilt 

Darauf ließ Pilatus, um die Menge zufriedenzustellen, Barabas frei und 

gab den Befehl, Jesus zu geißeln und zu kreuzigen. (Mk 75,75)  

 

Meditation – Stille – Gebet  

 

V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christ, und preisen dich. 

A: Denn durch dein Heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

 

Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schulter 

Sie übernahmen Jesus. Er trug sein Kreuz und ging hinaus zur 

sogenannten Schädelhöhe‚ die auf Hebräisch Golgotha heißt. (Joh 

19,16f)  

 

Meditation – Stille – Gebet  

 

V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christ, und preisen dich. 

A: Denn durch dein Heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 



Jesus begegnet seiner Mutter 

Da sagte er (Jesus) zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr 

nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Doch sie 

verstanden nicht, was er damit sagen wollte. (Lk 2,49f) 

 

Meditation – Stille – Gebet  

 

V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christ, und preisen dich. 

A: Denn durch dein Heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

 

 

Jesus wird seiner Kleider beraubt 

Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus, führten ihn in das 

Prätorium und versammelten die ganze Kohorte um ihn. Sie zogen ihn 

aus und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Dann flochten sie 

einen Kranz aus Dornen; den setzten sie ihm auf das Haupt und gaben 

ihm einen Stock in die rechte Hand. Sie fielen vor ihm auf die Knie und 

verhöhnten ihn, indem sie riefen: Sei gegrüßt, König der Juden! Und sie 

spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock wieder weg und schlugen damit 

auf seinen Kopf. (Mt 27,27-30)  

 

Meditation – Stille – Gebet  

 

V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christ, und preisen dich. 

A: Denn durch dein Heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

 

  

Jesus wird ans Kreuz genagelt 

 Zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher zur Hinrichtung 

geführt. Sie kamen an den Ort, der Schädelhöhe heißt; dort kreuzigten 

sie ihn und die Verbrecher, den einen rechts von ihm, den andern links. 

(Lk 23,32f)  

 

Meditation – Stille – Gebet  

 

V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christ, und preisen dich. 

A: Denn durch dein Heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

 

 

Jesus stirbt am Kreuz 

Die Sonne verdunkelte sich. Der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei 

und Jesus rief laut: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Nach 

diesen Worten hauchte er den Geist aus. (Lk 23,45f)  

 

Meditation – Stille – Gebet  

 

V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christ, und preisen dich. 

A: Denn durch dein Heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

 

 

Abschluss 

 

 

V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

Alle: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

 

Musik 

 


