
Kreuzweg 2020 Coronavirus 

Die Fastenzeit 2020 bedeutet „Fasten Hard Core“: Plötzlich ist nichts 

mehr so wie es gerade noch war. Verzicht auf Schokolade oder Fernsehen 

– was wir uns so für die Fastenzeit vorgenommen hatten – erscheint auf 

einmal lächerlich. 

Krankheit und Tod breiten sich in unmittelbarer Nähe aus. Was bisher 

selbstverständlich war, ist derzeit unmöglich: Ausgangsbeschränkungen 

gelten für alle. Geschäfte sind geschlossen. Viele müssen von zu Hause 

aus arbeiten. Schulen und Universitäten sind geschlossen. Krankenhäuser 

stellen auf Ausnahmebetrieb um. 

Gerade in dieser Zeit fühlen wir uns mit Jesus auf seinem Kreuzweg 

verbunden. Gerade in dieser Zeit bist du, Herr Jesus Christus, uns nahe. 

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

Denn durch deine Liebe hast du die Welt erlöst. 

I. Station: Jesus wird zum Tode verurteilt. 

Rechtzeitige und richtige Entscheidungen der Regierungen aller Länder 

der Erde sind derzeit zur Verhinderung und Eindämmung des Coronavirus 

von größter Bedeutung. Sie entscheiden über Leben und Tod. 

Wir bitten für alle Politiker, dass sie von deinem Heiligen Geist geleitet die 

richtigen Entscheidungen treffen. 

II. Station: Jesus nimmt das Kreuz auf sich. 

Jeder einzelne ist derzeit gefordert. Menschen in Gesundheitsberufen 

arbeiten auf Hochtouren und unter größter Anspannung. Viele arbeiten 

plötzlich im Homeoffice. Lehrer unterrichten über elektronische Medien. 

Schüler lernen zu Hause. Supermarktmitarbeiter arbeiten unter 

Ausnahmebedingungen. Unzählige sind plötzlich ohne Arbeit zu Hause 

auf sich zurückgeworfen. Alte Menschen sind einsam und in besonderer 

Sorge um ihre Gesundheit. 

Wir bitten für uns alle, die wir diese Situation annehmen müssen. 

"Trotzdem ja sagen." 



Kreuzweg 2020 Coronavirus Seite 2 von 4 

III. Station: Jesus fällt das erste Mal unter dem Kreuz. 

Wir bitten besonders für Italien, das derzeit besonders schwer vom 

Coronavirus betroffen ist. 

IV. Station: Jesus begegnet seiner Mutter. 

Wir bitten für alle Familien, die sich um ihre alten und kranken 

Familienmitglieder sorgen, die Schwierigkeiten haben, ihre Betreuungs- 

oder Pflegebedürftigen zu betreuen, weil die Pflegekräfte ausfallen. 

Wir bitten auch für die Familien, die aufgrund der plötzlichen Enge und 

Nähe von Gewalt bedroht sind. 

V. Station: Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. 

Wir bitten um Kraft für alle, die am Coronavirus Erkrankten helfen, vor 

allem für die Ärzte, Pflegekräfte, Spitalsmitarbeiter, Rettungsfahrer und 

Zivildiener. Wir bitte für alle, die die Infrastruktur und Sicherheit 

aufrechterhalten.  

"Einer trage des anderen Last." 

(Gal 6.2) 

VI. Station: Veronika reicht Jesus ein Tuch zum Abtrocknen. 

Wir bitten für alle, die in dieser Krise psychische Unterstützung geben, die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Hotlines, die Psychologinnen und 

Psychologen.  

"Ich liebe, daher bin ich." 

VII. Station: Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz. 

Wir bitten für Spanien und alle anderen Länder, in denen sich das 

Coronavirus derzeit rasant ausbreitet. 

VIII. Station: Jesus redet zu den Frauen weinenden Frauen. 

In dieser Zeit verspüren viele das Bedürfnis, Leute anzurufen, mit denen 

sie sonst nur selten oder gar nicht mehr Kontakt hatten. Auch wenn oder 

gerade weil wir einander körperlich nicht nahe sein können, entsteht 

wirkliche auf einmal wirkliche Kommunikation. 
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Wir bitten und danken für alle, die ihre Verwandten, Freunde und 

Bekannten anrufen und mit ihnen reden oder ihnen einfach zuhören.  

"Er trocknet alle Tränen." 

(Off 21.3) 

IX. Station: Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz. 

In den armen Ländern dieser Erde leiden Menschen schon bisher unter 

schlechten Lebensbedingungen, Hunger, Naturkatastrophen, schlechten 

Gesundheitssystemen. 

Wir bitten für die Menschen in den armen Ländern, auf die das 

Coronavirus noch zukommen wird. 

X. Station: Jesus wird seiner Kleider beraubt. 

Wir bitten für alle, die durch das Coronavirus und die notwendigen 

Maßnahmen zu dessen Eindämmung ihre Existenzgrundlage verlieren. 

XI. Station: Jesus wird ans Kreuz genagelt. 

Wir bitten für alle, die unter den Einschränkungen der Bewegungsfreiheit 

besonders leiden. Wir bitten für alle, die einsam sind und die Zeit der 

Ausgangsbeschränkungen psychisch nur schwer ertragen können. Wir 

bitten für alle, die in dieser Zeit ihre Hilfe anbieten. 

"Die Liebe hört nie auf." 

(1 Kor 13.8) 

XII. Station: Jesus stirbt am Kreuz. 

Wir bitten für die am Coronavirus Verstorbenen. 

"Was bleibt, ist die Liebe." 

XIII. Station: Jesus wird vom Kreuz herabgenommen. 

Wir bitten für die Forscher und Wissenschaftler dieser Erde, dass ihre 

Bemühungen zur Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen gegen 

das Coronavirus bald erfolgreich sind. 
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XIV. Station: Jesus wird ins Grab gelegt. 

Wir bitten für die Familien, die ihre Verstorbenen in kleinstem Kreis 

bestatten müssen. Wir bitten für die Bestatter, besonders für die in 

Italien. 

XV. Station: Auferstehung. 

Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. 

Irgendwann wird die Coronakrise ein Ende haben. Die Welt wird sich 

verändert haben. Es wird viel Leid aufzuarbeiten geben. Es wird die Zeit 

für Trauer sein. Es wird Zeit für ein Wieder-Aufstehen sein. 

Es wird Zeit sein, auf das zurückzuschauen, was wir als Einzelner, als 

Familie, als Land, als Menschheit geschafft haben werden. Wir werden 

zurückschauen können auf den Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft – 

und wir werden stolz sein können. 

Die Natur wird aufgeatmet haben, weil plötzlich weniger Flugzeuge CO2 

ausgestoßen haben, weil weniger Autos unterwegs waren, weil Fabriken 

stillgestanden sind. Vielleicht wird die Coronakrise eine Wende im 

Klimaschutz bringen, weil wir sehen, dass es doch anders geht. Die 

Wirtschaft wird sich wieder erholen, aber vielleicht wird alles 

verantwortungsvoller für Menschen und Natur wieder anlaufen. 

Menschen werden erkennen, dass Geld, Macht und materielle Güter gar 

nicht das Wichtigste sind. 

Wir werden die Zeit miteinander wieder mehr schätzen. Wir werden 

wieder näher zusammen rücken – im tatsächlichen und im übertragenen 

Sinn. 

"Nur die Liebe ist endgültig." 

 

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

Denn durch deine Liebe hast du die Welt erlöst. 

Amen 

Klara Eichler 


