
Station 6 Jesus wird gekreuzigt (Ort: großes Kreuz im unteren Teil des Friedhofs) 

 

Jesus, die Soldaten, der ganze Zug, sie alle sind nun auf Golgatha angekommen. Auch zwei 
Schwerverbrecher werden an diesem Tag gekreuzigt. 

Jesus wird ans Kreuz genagelt. Das Kreuz wird zwischen den beiden Verbrechern 
aufgestellt. Über Jesu Kopf ist ein Schild angebracht. Darauf steht: „Jesus von 
Nazareth, König der Juden.“ 

Einer der Priester, die sich die Kreuzigung anschauen, lästert über Jesus:   
„Anderen hast du geholfen? Na dann los, hilf dir doch selbst!“ 

Auch einer der Straftäter macht sich über Jesus lustig: „Du sagst du bist der Messias?  
Dann rette dich doch und uns gleich mit.“ 

„Lass ihn doch in Ruhe!“ antwortet der zweite Verbrecher. „Wir haben uns schuldig gemacht und 
sind zurecht zum Tod verurteilt. Doch Jesus hat nichts Unrechtes getan. Er ist unschuldig!“  Dann 
sieht er Jesus an: „Wenn du in dein Königreich kommst, dann denke an 
mich!“  

Und Jesus sagt ihm zu: “Ich verspreche dir: Noch heute wirst du 
zusammen mit mir im Paradies sein! Dort ist all das Schlimme dann 
vergessen.“ 

Weil Jesus am Kreuz gestorben ist, 
hat er den Weg zum Paradies frei 
gemacht. Das gilt nicht nur für den 

einen Schwerverbrecher. Es gilt für jeden, der 
das für sich annimmt. Jeder, der das glaubt, darf 
eines Tages mit Jesus im Paradies sein. Das 
Paradies ist ein Ort, an dem es keine Trauer, 
keine Krankheit (auch kein Corona), keine 
Angst, keine Schmerzen, keinen Tod mehr gibt. 
Es ist der schönste Ort, den man sich vorstellen 
kann. 

Glaubst du das?  
Hast du das schon für dich  

      angenommen?  

Du kannst es ganz einfach für dich annehmen. Du kannst es in einem Gebet Gott sagen, mit deinen 
eigenen Worten oder mit dem Gebet unten. 

Auf Golgatha ist es in der Zwischenzeit Nachmittag geworden. Jesus schreit noch einmal auf: „Vater 
mein ganzes Leben lege ich in deine Hände.“ Dann stirbt Jesus. 

 

Station 6 Jesus wird gekreuzigt- Aktion zum Mitmachen 

 

Wenn du magst, kannst du dieses Gebet gerne für dich sprechen 

 
 
Gebet, um den Tod Jesu für sich anzunehmen 
  
Jesus, ich danke DIR, dass DU für mich am Kreuz gestorben 
bist. Ich habe immer wieder Dinge getan und gesagt, die DU 

nicht gut findest. Bitte verzeih mir das. Danke, dass diese Dinge den 
Weg zum Paradies nicht mehr versperren, weil DU für mich gestorben 
bist. Ich möchte jetzt zu DIR gehören und eines Tages mit DIR im 
Paradies leben. Bitte hilf mir ab jetzt so zu leben, wie DU es gut findest. 
Amen. 


