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Einführung 
Hallo! Schön, dass du dich auf den Weg machen möchtest. Vielleicht bist du allein unterwegs. 

Oder zusammen mit deiner Familie. In der Kirche feiern wir gerade eine besondere Zeit. Es ist 

die Karwoche. Sie erinnert uns, wie Jesus viel Zeit mit seinen Freunden verbracht hat. Ihnen 

ein besonderes Geschenk, das letzte Abendmahl hinterlassen hat. Und wie er am Kreuz 

gestorben ist. Heute möchtest du dich, auf den Weg machen. Einige Stationen mit Impulsen 

sollen dich auf dem Kreuzweg begleiten. 

Du darfst auf den Weg die Dankeskarten und eine Kerze mitnehmen. Im Verlauf steht, wann 

du was brauchst. 

 

Beginnen wollen wir mit dem Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

 

1. Station: Auf dem Weg (Netto, Rheurdter Str. 72) 
Bibelstelle: 

Jesus wird zum Tode verurteilt 

Nach seiner Verhaftung wird Jesus Christus zum römischen Statthalter Pontius Pilatus 

gebracht. Die Hohenpriester und Ältesten werfen ihm vor, dass er sich selbst König der Juden 

nennt, und der Statthalter soll ein Urteil sprechen. Aufgrund eines Traums, den seine Frau in 

der Nacht zuvor hatte, glaubt Pilatus nicht an Jesu Schuld. Vor dem Pessachfests darf der 

Statthalter einen Gefangenen begnadigen und er fragt die Menge, die sich vor ihm versammelt 

hat, wen er freilassen soll, Jesus oder Barabbas. Die von den Hohenpriestern und Ältesten 

aufgestachelten Menschen verlangen die Freilassung von Barabbas und die Kreuzigung Jesu. 

Pilatus spricht das Todesurteil über Jesus und lässt sich eine Schüssel Wasser bringen, um vor 

allen Menschen seine Hände reinzuwaschen. 

 

Impuls 

Jesus musste sich auf den Weg machen. Ein schwerer Weg. Am Palmsonntag haben ihm die 

Menschen zugejubelt. Ihn als König begrüßt. Sich riesig gefreut ihn zu sehen. Heute ist es 

anders: Jesus ist durch Herodes verurteilt worden. Er muss sich mit dem schweren Kreuz auf 

den Weg machen. Ein weiter Weg, der ihn ganz oft an seine Grenzen bringt.  

Manchmal kenne ich es auch von mir. Da finde ich jemand richtig toll. Und dann zieht mich 

die Menge mit. Da bin ich nicht mehr auf seiner Seite. Da ändere ich mich, wie die Menschen, 

die auf einmal Jesus nicht mehr toll fanden. Nachher merke ich: Das tut mir echt leid. Hätte 

ich mich mal besser verhalten. Meist ist ein Versöhnen möglich. Und das tut dann richtig gut. 

Wenn alles wieder gut ist. 

 

Gebet: 

Guter Gott, Die Stimmung ist aufgeheizt. Da sind so viele unterschiedliche Meinungen und 

Möglichkeiten. Meinen eigenen Standpunkt zu finden ist nicht leicht. Hilf du mir dabei. Amen. 
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2. Station: Auf dem Berg (St. Antoniushaus, Büllenstr. 1)  
Bibelstelle 

Er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgotha 

heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte 

Jesus. Pilatus ließ auch ein Schild anfertigen und oben am Kreuz befestigen. Die Inschrift 

lautete: JESUS von NAZARETH, DER KÖNIG DER JUDEN. Dieses Schild lasen viele Juden, weil 

der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. 

 

Impuls 

Jesus ist den schweren Weg immer weiter gegangen. Es war heiß. Es war warm. 

Zwischendurch hat Simon von Cyrene ihm geholfen – weil er keine Kraft mehr hatte. Dennoch 

ist er den Weg gegangen – für uns.  

Vielleicht kennst du das aus deinem Leben: Da ist eine Situation, die total schwer ist. Bei der 

ich denke: „Wie soll ich das nur schaffen?“ Und irgendwann kommt jemand und steht mir an 

der Seite und hilft mir. Das tut gut. Auch wenn mir geholfen wurde, muss ich den Weg danach 

trotzdem weiter gehen. 

Vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Denk einmal drüber nach: Wann gab es Situationen 

in deinem Leben, wo du nicht mehr weiter wusstes? Gab es jemanden, der dir geholfen hat, 

diese Situation zu überstehen? 

 

Gebet: 

Guter Gott. Manchmal ist die Situation echt hart. Da wissen wir nicht genau, wie es weiter 

gehen soll. Dennoch dürfen wir darauf vertrauen: Du bist an unserer Seite. Du gibst uns Kraft 

– auch wenn wir manchmal nicht merken, dass du da bist. Deine Zusage gilt: Ich lasse dich 

nicht allein. Danke dafür. Amen. 

 

Du bist eingeladen, die Dankeskarte, die du im Anhang gefunden hast, jetzt hier auszufüllen 

und jemanden zu geben oder zu schicken. Oder du füllst sie später in Ruhe zu Hause aus. Ganz 

wie du möchtest. 

  

 

3. Station: Unter dem Kreuz (An der St. Antonius Kirche) 
Bibelstelle 

Mit Jesus werden auch zwei Verbrecher gekreuzigt, ihre Kreuze stehen zu beiden Seiten Jesu. 

Die Soldaten und die Menschenmenge verhöhnen und beschimpfen Jesus. Doch Jesus Christus 

betet für sie und bittet Gott um Vergebung: »Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was 

sie tun.“ 

 

Impuls 

Die Soldaten haben ihre Befehle. Sie müssen Jesus ans Kreuz schlagen. Auch wenn sie das 

vielleicht gar nicht wollen. Sie müssen gehorchen. Vielleicht kennst du das aus deinem eigenen 

Leben: Manchmal musst du etwas machen, wo du keine Wahl hast. Dann hast du eine 

Aufgabe, die erfüllt werden muss. Da ist die Frage: Bist du jemand, der einfach alle Befehle 

ausführt? Oder bist du jemand der auch mal drüber nachdenkt und hinterfragt? Oder vielleicht 

sogar widerspricht? 
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- Stille –  

Gebet 

Gott. Jesus ist ans Kreuz geschlagen worden und dort gestorben. Manchmal müssen wir in 

unserem Leben Dinge tun, die wir nicht wollen oder verstehen können. Gib mir die nötige 

Kraft, diese Situationen zu überstehen und bleibe Du an meiner Seite. Amen. 

 

 

4. Station: Im Blick (Clemens Pasch Platz) 
Bibelstelle 

Auch viele Frauen waren dort und sahen von Weitem zu; sie waren Jesus von Galiläa aus 

nachgefolgt und hatten ihnen gedient. Zu ihnen gehörte auch Maria aus Magdala. Sie musste 

mit ansehen, wie Jesus immer schwächer wird. Irgendwann hat Jesus keine Kraft mehr. Er 

blickt noch einmal zum Himmel. Jesus weiß, dass er diesen schweren Weg gehen musste. 

Dennoch vertraut er auf seinen Vater. Mit letzter Kraft betet er: „Vater es ist vollbracht. In 

deine Hände lege ich meinen Geist.“ 

 

Impuls 

Hilflosigkeit. Ich glaube mit diesem Gefühl kannst du etwas anfangen. Da ist eine Situation die 

zum Himmel schreit – und du kannst sie nicht ändern. Ähnlich wird es auch den Frauen 

gegangen sein. Gerne hätten sie Jesus geholfen. Aber ihnen bleibt nur das zusehen. 

Auch wenn Jesus gelitten hat. Er wusste, dass er diesen Weg gehen musste. Für jeden 

Einzelnen von uns. Er ist den Kreuzweg gegangen, um uns zu erretten. Das größte Geschenk, 

dass Gott uns gemacht hat. Jesus wusste: Er ist ganz von Gott getragen und kann sich auf ihn 

verlassen. Hast du diese Situation schon erfahren, dass du dich ganz auf Gott verlassen 

kannst? 

 

- Stille –  

 

Gebet 

Gott, hilf mir auch in schweren Zeiten deine Gegenwart zu spüren. Sei bei mir, wenn ich mich 

alleine fühle und planlos bin. Ich bitte Dich, sei bei mir, wenn nichts mehr geht. 

 

 

5. Station Ausblick (Auf dem Friedhof am Hochkreuz) 
Bibelstelle 

Drei Tage nach Jesu Beerdigung gingen die Frauen zum Grab um ihn zu salben. Als sie ans Grab 

kamen, trauten sie ihren Augen nicht: Das Grab war geöffnet. Der Stein lag nicht mehr vor 

dem Grab. Sie gingen in das Grab. Dort sahen die Leinenbinden zusammen gelegt an der Stelle, 

wo sein Kopf gelegen hatte. 

Im Felsengrab war auch eine Gestalt – ein Engel Gottes. Er fragte: „Wen sucht ihr?“ Die Frauen 

antworteten: „Wir suchen Jesus von Nazareth, der hier begraben ist. Wenn du ihn weg 

genommen hast, dann sag uns bitte wo du ihn hingelegt hast.“ „Jesus von Nazareth werdet 

ihr hier nicht finden“, sagte der Engel. „Jesus ist von den Toten auferstanden, wie er es euch 

gesagt hat. Gott, sein Vater, hat ihn nicht im Tod gelassen. Geht und sagt seinen Freunden, 

was ihr gesehen habt. Danach geht nach Jerusalem. Dort werdet ihr ihn sehen.“ 
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Impuls 

Die Frauen sind traurig. Jesus ist tot. Sie möchte zu dem Ort gehen, wo er beerdigt ist – um zu 

trauern und sich zu verabschieden. Dann kommen sie ans Grab – und der Leichnam ist weg. 

Ein großer Schock für die Frauen.  

Doch dann erfahren sie die frohe Botschaft: Jesus ist nicht im Tod geblieben. Gott hat sein 

Versprechen gehalten und Jesus von den Toten auferweckt. Auch wenn es noch dauert, bis sie 

es ganz verstanden haben, glauben sie dem Engel und erzählen von dieser frohen Botschaft. 

So verbreitet sich eine unglaubliche Botschaft, die auch bis heute noch Bestand hat und 

Hoffnung gibt. Wann hast du das letzte Mal eine unglaubliche Botschaft erfahren, die auch 

wirklich wahr gewesen ist? 

 

- Stille – 

 

Gebet 

Guter Gott. Manchmal verstehen wir die Dinge nicht direkt. Da dauert es ein bisschen, bis wir 

merken: Auch wenn der Weg ungewöhnlich ist, bist du an unserer Seite und gibst uns Kraft, 

die schweren Situationen zu meistern. So bitte ich dich: Lass mich immer spüren, dass du der 

treue Gott bist, der immer an meiner Seite ist und mich begleitet. Amen. 

 

Du bist eingeladen die Kerze zu entzünden und zum Grab eines Verstorbenen bringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen dir eine frohe und gesegnete Osterzeit. Pass auf dich auf und bleib gesund! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VM 


