
Jesus, 

in deiner Leidensgeschichte finde ich mich wieder.

Ich wurde auch von einem Judas verraten.

Mich hat man auch im Dunkel verhaftet.

Ich wurde auch böse beschimpft.

Mich hat man auch vor Gericht ausgezogen  

und bloß gestellt.

Ich wurde auch aufs Kreuz gelegt.

Mich hat Gott auch im Stich gelassen.

In meiner Lebensgeschichte finde ich dich wieder.

Petrus Ceelen, Hinter Gittern

Der Kreuzweg im Gefängnis
 
Die Menschen im Gefängnis haben es schon erlebt: 

Sie werden festgenommen, warten auf die Gerichts

verhandlung, bekommen ein Urteil und werden be

straft. Unabhängig davon, ob jemand schuldig ist 

oder unschuldig, ob das Urteil gerecht ist oder ob 

es sich um ein Fehlurteil handelt – dieser Weg ist 

schmerzhaft. 
 
Der Kreuzweg in katholischen Kirchen beschreibt 

diesen Weg, den auch Jesus gegangen ist, in 14 Sta

tionen. Die 14 Holztafeln in der Justizvollzugsanstalt 

Karlsruhe bringen das Leben der Inhaftierten mit 

dem Leben Jesu in Verbindung: Von dem Gefühl, ver

lassen zu sein („Mein Gott, mein Gott, warum hast du 

mich verlassen?“) bis zum Aufkeimen von Hoffnung 

(„In deine Hände lege ich voll Vertrauen meinen Geist.“).

Die Kreuzwegtafeln sind aus Linden holz und wurden 

vermutlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun

derts von einem unbekannten Künst ler geschnitzt. 

Sie hingen die letzten 50 Jahre in der Kapelle des 

Vincentiuskrankenhauses in Karlsruhe. 2021 wurden 

sie der katholischen Seelsorge an der JVA geschenkt.

Jesus fällt zum dritten Mal  
unter dem Kreuz. Er ist mit 
seiner Kraft am Ende.

Wie soll es weitergehen?
Jesus wird ans Kreuz genagelt.

Einmal Verbrecher – immer Verbrecher.
Ich bin festgenagelt.

Jesus stirbt am Kreuz. 

Sterbe ich jetzt den „sozialen Tod“?

Jesus wird vom Kreuz genom
men und in den Schoß seiner 
Mutter gelegt. 

Wer hält mich, wenn ich am Ende bin?
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Der Leichnam Jesu wird ins 
Grab gelegt. Es ist nicht das 
Ende.

Es gibt ein Leben nach der Haft.

Ratlos, 
niedergeschlagen, 
hoffnungslos.

Der Stein wird 
weggewälzt: 
Freiheit.

Jesus wird seiner Kleider  
beraubt. Ihm wird sein letztes 
Hemd genommen.

Es gibt Gefangene, die haben nach der 
Haft keine Wohnung mehr und hohe 
Schulden.
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Jesus wird zum Tod verurteilt. 

Auch im Gefängnis wird oft ein wichti
ger Unterschied vergessen: Das Gericht 
urteilt nur über die Tat eines Menschen 
und nicht über den Menschen selbst.

Jesus nimmt das Kreuz  
auf seine Schultern.

Der Verurteilte tritt seine Haftstrafe an.

Jesus fällt zum ersten Mal. 
Unter der Last des Kreuzes 
bricht er zusammen. 

Die Tür des Haftraums wird geschlossen, 
manchmal für 23 Stunden am Tag. 

Jesus begegnet seiner Mutter. 
Ihre Nähe und ihr liebevoller 
Blick geben ihm Kraft.

Die Gedanken sind bei der Familie: 
„Halten sie zu mir? Wann bekomme ich 
den ersten Brief?“

Jesus wird immer schwächer. 
Da befehlen die Soldaten dem 
Bauern Simon von Cyrene das 
Kreuz zu tragen.

Die Fachdienste kümmern sich um den 
Inhaftierten: Ärztin, Psychologe, Sozial
dienst, Seelsorge.

Jesus fällt zum zweiten Mal. 
Das Kreuz ist zu schwer.

Es gibt Tage, die bleiben ohne Sinn.

Jesus begegnet den weinen
den Frauen. Sie leiden mit.

Frauen und Kinder sind mitbetroffen,  
wenn der Vater, der Ehemann oder der 
Sohn inhaftiert ist.

2 8Veronika, eine junge Frau  
aus dem Kreis der Jünger, 
reicht Jesus ein Schweißtuch, 
damit er sich das Blut und  
den Schweiß aus dem Gesicht 
wischen kann.

Ehrenamtliche nehmen sich Zeit für  
die Menschen im Gefängnis.
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Pontius Pilatus 
wäscht seine Hände 
in Unschuld.

Das Volk ruft: 
An’s Kreuz  

mit ihm!

Genugtuung der 
Gesetzeslehrer:  
Die Strafe wird 

vollstreckt.


