
Kreuzweg nach Pater Slavko Barbaric (OFM, 

Medjugorje)  

 

Die Kreuzwegandacht nach P. Slavko ist in Buchform vom Informationszentrum MIR 

Medjugorje erschienen unter ISBN 970515091 (Auflage 2012). Aus rechtlichen Gründen 

geben wir hier nur die ausgewählten Botschaften Mariens in dieser Kreuzwegandacht wieder. 

Zur Betrachtung der Stationen empfehlen wir den Kauf des Büchleins oder eine der obigen 

Andachten. 

 

1. Station:  

Jesus wird zum Tode verurteilt  / Botschaft vom 29.03.1984 

V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.  
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.  

“Liebe Kinder! 

Auf besondere Weise möchte ich euch heute Abend einladen, in Versuchungen standhaft zu 

sein. Denkt nach, wie der Allmächtige auch heute noch wegen eurer Sünden leidet. Und wenn 

ihr leidet, so bringt es Gott als Opfer dar. 

Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!” 



 

2. Station:  

Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern / Botschaft vom 11.09.1986 

V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.  
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.  

“Liebe Kinder! 

Während ihr in diesen Tagen voll Freude das Kreuz verehrt, wünsche ich euch, dass auch euer 

Kreuz euch zur Freude werde. Liebe Kinder, betet besonders, dass ihr Krankheit und Leiden 

mit Liebe annehmen könnt, wie sie auch Jesus angenommen hat. Nur so werde ich euch mit 

Freude die Gnaden und die Heilungen schenken können, die mir Jesus erlaubt.  

Danke, das ihr meinem Ruf gefolgt seid!“ 

 

 

3. Station:  

Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz / Botschaft vom 25.06.1988 

V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.  
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.  



“Liebe Kinder! 

Heute lade ich euch zur Liebe ein, die Gott treu ist und die Ihm gefällt. Meine lieben Kinder, 

die Liebe nimmt alles an, auch was hart und bitter ist, um Jesu willen, der die Liebe ist. 

Deshalb, liebe Kinder, bittet Gott, dass Er euch zu Hilfe kommt. Aber nicht wegen eurer 

Wünsche, sondern aus Sehnsucht nach Seiner Liebe. Übergebt euch Gott, damit Er euch 

heilen und trösten kann und dass Er all das, was in euch ein Hindernis auf dem Weg der Liebe 

ist, verzeihen kann. So kann Gott euer Leben formen, und ihr werdet in der Liebe wachsen. 

Verherrlicht Gott, meine lieben Kinder, entsprechend dem Hohen Lied der Liebe, damit die 

Liebe Gottes in euch von Tag zu Tag bis zur Vollkommenheit wachsen kann. 

Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!” 

 

4. Station:  

Jesus begegnet seiner Mutter / Botschaft vom 25.07.1988 

V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.  
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.  

“Liebe Kinder! 

Heute lade ich euch zur vollkommenen Hingabe an Gott ein. Alles, was ihr tut, alles, was ihr 

besitzt, übergebt Gott, damit Er in eurem Leben herrsche wie ein König über alles, was ihr 

habt. So kann euch Gott durch mich in die Tiefen des geistlichen Lebens führen. Meine lieben 

Kinder, habt keine Angst, denn ich bin mit euch – auch dann, wenn ihr denkt, es gäbe keinen 

Ausweg und der Satan habe die Herrschaft an sich gerissen. Ich bringe euch den Frieden! Ich 

bin eure Mutter und die Königin des Friedens. Ich segne euch mit dem Segen der Freude, 

damit euch Gott alles im Leben sei. 

Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!” 



 

5. Station:  

Simon von Zyrene hilft Jesus das Kreuz tragen / Botschaft vom 25.04.1988 

V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.  
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.  

“Liebe Kinder! 

Gott möchte euch heilig machen. Deshalb lädt Er euch durch mich zur vollkommenen 

Hingabe ein. Die heilige Messe soll euch das Leben sein. Begreift, dass die Kirche der Palast 

Gottes ist; der Ort, wo ich euch versammle und wo ich euch den Weg zu Gott zeigen möchte. 

Kommt und betet! Schaut nicht auf die anderen und redet nicht schlecht über sie. Euer 

Leben soll vielmehr Zeugnis auf dem Weg der Heiligkeit sein. Den Gotteshäusern, die 

geweiht sind, gebührt Ehrfurcht, denn in ihnen wohnt Tag und Nacht Gott, der Mensch 

geworden ist. Darum, meine lieben Kinder, glaubt und betet, dass euch der Vater den Glauben 

vermehre, und sucht dann, was für euch notwendig ist. Ich bin mit euch und freue mich über 

eure Umkehr und beschütze euch mit meinem mütterlichen Mantel. 

Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!” 

 

 



6. Station:  

Veronika reicht Jesus das Schweißtuch / Botschaft vom 24.10.1985 

V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.  
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.  

“Liebe Kinder! 

Ich möchte euch Tag für Tag in die Heiligkeit, die Güte, den Gehorsam und die Liebe Gottes 

kleiden, damit ihr Tag für Tag schöner und bereiter werdet für euren Herrn. Liebe Kinder, 

hört auf meine Botschaften und lebt sie! Ich möchte euch führen. 

Danke, daß ihr meinem Ruf gefolgt seid!” 

 

7. Station:  

Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz / Botschaft vom 07.11.1985 

V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.  
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.  

“Liebe Kinder! 

Ich lade euch ein zur Liebe gegenüber dem Nächsten, zur Liebe gegenüber dem, der euch 

Böses antut. So werdet ihr mit Liebe die Absichten der Herzen erkennen können. Betet und 

liebt, liebe Kinder! Mit Liebe seid ihr imstande, auch das zu vollbringen, was euch als 

unmöglich erscheint. 

Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!” 



 

8. Station:  

Jesus begegnet den weinenden Frauen / Botschaft vom 29.11.1984 

V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.  
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.  

“Liebe Kinder! 

Nein, ihr könnt nicht lieben, und ihr könnt nicht mit Liebe die Worte hören, die ich euch gebe. 

Seid euch bewusst, meine Lieben, dass ich eure Mutter bin und dass ich auf die Erde 

gekommen bin, um euch zu lehren, aus Liebe zu gehorchen, aus Liebe zu beten, und nicht, 

weil ihr durch das Tragen eures Kreuzes dazu gezwungen werdet. Im Kreuz wird Gott durch 

jeden Menschen verherrlicht. 

Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!” 

 

 

9. Station:  

Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz / Botschaft vom 22.08.1985 

V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.  
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.  



“Liebe Kinder! 

Heute möchte ich euch sagen, dass euch Gott Versuchungen schicken will, die ihr durch das 

Gebet überwinden könnt. Gott versucht euch in der alltäglichen Arbeit. Jetzt betet, dass ihr 

jeder Versuchung ruhig widersteht. 

Überwindet alle Versuchungen, indem ihr euch Gott noch mehr öffnet und in Liebe vor Ihn 

hintretet! 

Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!” 

 

10. Station:  

Jesus wird seiner Kleider beraubt / Botschaft vom 06.03.1986 

V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.  
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.  

“Liebe Kinder! 

Auch heute rufe ich euch auf, euch Gott mehr zu öffnen, damit Er durch euch wirken kann. 

So weit ihr euch öffnet, so viele Früchte werdet ihr empfangen. Ich möchte euch von neuem 

zum Gebet aufrufen! 

Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!” 

 

 



11. Station:  

Jesus wird an das Kreuz genagelt / Botschaft vom 27.03.1986 (Gründonnerstag) 

V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.  
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.   

“Liebe Kinder! 

Ich danke euch für alle Opfer und rufe euch zum größten Opfer auf, dem Opfer der Liebe. 

Ohne Liebe könnt ihr weder mich noch meinen Sohn annehmen. Ohne Liebe könnt ihr 

anderen nicht Zeugnis von euren Erfahrungen geben. Daher lade ich euch ein, liebe Kinder, 

fangt an, die Liebe (in euren Herzen) zu leben. 

Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!” 

 

 

12. Station:  

Jesus stirbt am Kreuz / Botschaft vom 12.09.1985 

V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.  
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.  

“Liebe Kinder! 

Ich möchte euch bitten, in diesen Tagen das Kreuz in den Mittelpunkt zu stellen. Betet 

besonders vor dem Kreuz, denn von ihm kommen große Gnaden. Weiht euch jetzt in euren 

Häusern besonders dem Kreuz! 
Versprecht, dass ihr weder Jesus noch das Kreuz beleidigen oder durch Schmähungen 

verspotten werdet! 

Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!” 



 

13. Station:  

Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt / Botschaft 

vom 24.05.1984 

V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.  
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.  

“Liebe Kinder! 

Ich habe euch schon gesagt, dass ich euch auf besondere Weise auserwählt habe, so wie ihr 

seid. Ich, die Mutter, liebe euch alle. Und wann immer ihr in Schwierigkeiten seid, fürchtet 

euch nicht! Denn ich liebe euch auch dann, wenn ihr von mir und meinem Sohn fern seid. Ich 

bitte euch, erlaubt nicht, dass mein Herz blutige Tränen über jene Seelen weint, die in der 

Sünde verlorengehen. Deswegen, liebe Kinder, betet, betet, betet! 

Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!” 

 

 

14. Station:  

Der heilige Leichnam Jesu wird in das Grab gelegt / Botschaft vom 03.07.1986 



V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.  
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.  

“Liebe Kinder! 

Heute lade ich euch alle zum Gebet ein. Ohne Gebet, liebe Kinder, könnt ihr weder Gott noch 

mich fühlen noch die Gnaden, die ich euch gebe. Deshalb rufe ich euch auf, daß ihr den Tag 

immer mit Gebet beginnt und mit Gebet beendet. 

Liebe Kinder, ich möchte euch von Tag zu Tag mehr ins Gebet führen. Ihr könnt aber nicht 

wachsen, weil ihr nicht wollt. Ich lade euch ein, liebe Kinder, dem Gebet den ersten Platz zu 

geben. 

Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!” 

 

 

15. Station:  

Jesus ist auferstanden / Botschaft vom 10.04.1986 

V Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich.  
A Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.  

“Liebe Kinder! 

Ich möchte euch zum Wachsen in der Liebe einladen. Eine Blume kann ohne Wasser nicht 

richtig gedeihen. So könnt auch ihr, liebe Kinder, nicht ohne göttlichen Segen wachsen. Ihr 

müsst von Tag zu Tag um den Segen bitten, damit ihr richtig wachsen und alle eure 

Arbeiten mit Gott verrichten könnt. 

Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!” 
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