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Vorwort

Es gibt sie an vielen Ecken in Deutschland. Kreuzwege.
Entlang von Wegen stehen Kapellen, durchnummerierte
Bilder und Kerzen. Was hat es damit auf sich? In diesem
Projekt kommen wir der Bedeutung der Kreuzwege auf
die Spur und schauen, wie man dieser alten Tradition
heute noch etwas abgewinnen kann.

Das ökumenische Projekt "Kreuzweg" ist ein Versuch
die theologischen Anliegen der Kreuzweg-Traditionen
neu und zeitgemäß zu interpretieren und zu füllen. Das
verstehen wir so: Das Leid und der Tod spielen für
Christen eine zentrale Rolle für ihren Glauben an Jesus.
In Jesus stellt sich Gott dem Leiden und den
Schmerzen. Das ist kein einfaches Thema. Diesem
Thema muss man sich schrittweise nähern.

Vielfach sind wir von Schmerz und Leid wie
überrumpelt, fühlen uns hilf- und machtlos. Mit dem Tod
haben immer weniger Menschen direkt zu tun. Er ist aus
unserem Sichtfeld verschwunden. Umso mehr
hinterfragen wir den Sinn des Lebens und des
Glaubens, wenn wir mit diesen Themen konfrontiert
sind.

Im Leiden und Sterben von Jesus aus Nazareth passiert
etwas Außergewöhnliches. Gott nimmt selbst Teil am
Leiden. Leid ist ihm nicht zuwider, es hat in Gottes
Biographie einen Platz. Damit bekommt auch mein Leid
einen ganz anderen Stellenwert. Es darf vor Gott sein!

Leid ist nicht die Folge von Fehlern. Es ist nicht (immer)
nötig jemanden zu finden, dem man die Schuld geben
könnte. Es ist Teil des Lebens und Gott ist grade im Leid
da. Das ist auf den ersten Blick ein Widerspruch: Ein
guter Gott, der uns das Leid nicht erspart? (Theodizee
Frage) Im konkret erlebten Leid kann es ein Zuspruch
sein: Gott kennt deinen Schmerz.

Dieser Wahrheit/Dieser Haltung/ Dieser Erkenntnis /
Diesem Geschenk kann man mit dem Verstand nur
bedingt beikommen. Die Tradition des Kreuzwegs hilft
es, diese Idee als fassbare und erlebbare Stücke
entlang der Passion Christi zu vermitteln. Diesen Schatz
wollen wir gemeinsam heben und für Familien
zugänglich machen.

Die Arbeit an diesem Projekt hat auch uns als Team
herausgefordert. Wie kann man dieses Thema
kindgerecht erarbeiten? Ist es überhaupt Erwachsenen-
gerecht? Fühlt euch frei auf diesem Weg Schritte mit
uns zu gehen, aber auch Abkürzungen zu nehmen.

Auf jeden Fall wünschen wir dir (gemeinsam mit deiner
Familie) eine neue Perspektive auf das Leiden und
Sterben (und die Auferstehung) von Jesus von
Nazareth.

Das Redaktionsteam

März 2021
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Ideen und Hinweise
zur Durchführung

Nr. Thema Stationen auf einem
„klassischen“ Kreuzweg

0 Ein kurze Einführung %
1 Jesus wird verurteilt Station 1

2 Jesus trägt die Last des
Kreuzes Station 2 ,3 ,7 ,9

3 Jesus begegnet Menschen Station 4, 6, 8
4 Jesus bekommt Hilfe Station 5

5 Jesus wird bloßgestellt und
festgenagelt Station 10, 11

6 Jesus stirbt am Kreuz Station 12
7 Jesus (bleibt nicht) im Grab Station 13, 14, 15

● Macht euch auf den Weg. Legt zwischen den Stationen eine Strecke
zurück.

● Schaut nach einem Kreuzweg in eurer Nähe. Wenn ihr keinen findet,
dann nutzt die Bilder in diesem Heft und legt selbst fest, wo euer
Kreuzweg entlang führt.

● Wir haben hier 7 Stationen erarbeitet. Ein klassischer Kreuzweg hat
deutlich mehr Stationen. Schaut welche Stationen ihr findet. Je nach
den Gegebenheiten bei euch vor Ort könnt ihr die Stationen in der
Reihenfolge anpassen.

● Die Texte, Links und Aktionen sind Vorschläge, wie ihr euch dem Thema
nähern könnt. Nehmt, was zu euch passt, lasst mit gutem Gewissen
sein, was nicht zu euch passt.

● Alle 7 Stationen sind eine ganze Menge an Zeit und Weg. Nehmt euch
vielleicht ein Picknick oder einen Snack mit…

● Für die eine der Aktionen braucht ihr einen „schweren“ Rucksack. Der
ist auch praktisch um Picknick und Jacken zu transportieren =).
Außerdem braucht ihr: Eine Augenbinde.

● Alle Stationen folgen einem Aufbau (z.T. mit leichten Variationen)
● Ankommen/Wahrnehmen
● Gebet
● Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben.

Wer dir Vertrauen schenkt, für den bist du das Licht.
Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben, ewiges
Leben, wie Dein Wort es verspricht.

● Betrachtet das Bild/die Statue/ die Station.
● Was kann man hier sehen?
● Was tun die Personen?
● Welche Emotionen/Gefühle könnt ihr erkennen?
● Was tut Jesus? Was passiert mit ihm?
● Wer könnte in dem Bild etwas sagen?

Was sagt er/sie? Zu wem?
● Eine kurze Erklärung zu der Station
● Die Bibeltexte, zum nachlesen, anhören oder erzählen.
● Eine Aktualisierung. Wie betrifft uns dieses Thema heute? Hier

gibt es Fragen zum gemeinsam überlegen.
● Eine Aktion, mit der ihr miteinander das Thema erleben könnt.
● Ein Abschluss

● Viele Inhalte gibt es auch digital. Scannt dazu die QR-
Codes neben den Texten um sie euch vorlesen zu
lassen, oder nutzt die App „Actionbound“. Dort könnt ihr
alle Inhalte auf ein Smartphone herunterladen.

Mit diesen
Links komms

t du ==>

zu den Multimed
ia-Inh

alten

Dieser
Link bringt

dich zur ==>

App-Ve
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https://actionbound.com/bound/oekum-familienkreuzweg
https://actionbound.com/bound/oekum-familienkreuzweg
https://nx1200.your-storageshare.de/s/bdm5p6cS7qAJAqf
https://nx1200.your-storageshare.de/s/bdm5p6cS7qAJAqf
https://nx1200.your-storageshare.de/s/bdm5p6cS7qAJAqf
https://nx1200.your-storageshare.de/s/bdm5p6cS7qAJAqf


6 7

Station 0
Eine kurze Einführung

Hintergrundinformationen | Kreuzweg – was ist das?

Heute machen wir uns auf den Weg. Auf einen
Kreuzweg. Aber was ist das eigentlich? Woher kommt
diese Methode, die man vor allem in der katholischen
Kirche kennt?

Am Anfang steht immer die Sehnsucht – sagt die
bekannte Dichterin Rose Ausländer. Bei den
Kreuzwegen ist es die Sehnsucht danach, dem
Leidensweg Jesu auf besondere Weise nahe zu
kommen. Deshalb entstand im 12./ 13. Jh. – es ist die Zeit
der Kreuzzüge – in Jerusalem ein Stationenweg vor den
Wallfahrtskirchen: die Via Dolorosa.

Dabei griff man auf alte Spuren zurück – von Pilgern, die
sich schon im Altertum immer wieder auf den Weg
machten, um betend und singend die Orte des Leidens
und Sterbens ihres/ unseres Herrn nachzugehen.
Dahinter stand das Bestreben, die Ereignisse um das
Leiden und Sterben Christi möglichst plastisch vor
Augen zu haben und sich Schritt für Schritt dem Kreuz
zu nähern.

Am Anfang bot der Kreuzweg nur zwei Stationen,
nämlich als Startpunkt: die Verurteilung beim Haus des
Pilatus, und als Endpunkt an der Stätte der Kreuzigung
und Grablegung in der Grabeskirche. Aber nach und
nach entstanden weitere Stationen, wurde der Weg
ausgeschmückt: teilweise wurde hier die biblische
Überlieferung „lokalisiert“ und teils Legenden und
fromme Geschichten eingewoben, die in den
frühchristlichen Berichten stehen, die nicht in der Bibel
abgedruckt sind (z.B. in apokryphen Schriften des
Neuen Testaments).

Aus dem Heiligen Land zurückgekehrte Pilger legten
zuhause Nachbildungen der der Heiligen Stätten in ihrer
Heimat an – zur Erbauung derer, die nicht nach
Jerusalem kamen, und sich geistig auf den Leidensweg
Jesu Christi begeben wollten:

Dabei war es oft die gleiche Länge wie die Via Dolorosa,
der Weg führte nicht selten einen Berg hinauf und
endete dann mit einer Grabeskirche oder einer
Kreuzigungsdarstellung. Obwohl Pilgerfahrten nach
Jerusalem auch im ostkirchlichen Bereich beliebt
waren, ist der Kreuzweg eine rein westliche
Andachtsform geblieben.

Die Reformatoren waren den äußerlichen Aktionen
gegenüber skeptisch. Was ist, wenn man das laufen
eines Kreuzweges nur noch um des Laufens willen
macht, aber mit dem Herzen nicht mehr beteiligt ist?
Besser wäre es doch, die Inhalte zu verstehen und zu
verinnerlichen. Aber der Mensch ist eben nicht nur Kopf.
Manches müssen wir erst begreifen bevor wir es
verstehen. Schwierigen Gedanken muss man
manchmal etwas länger nachgehen. Wie können wir
uns der Passion Jesu nähern und dabei spüren, dass
Jesus diesen Weg gegangen ist aus Liebe zu jeder und
jedem Einzelnen von uns? Wie lässt sich spüren, dass
wir selbst Teil dieser Geschichte sind? Dieser Frage
stellen sich Christen aller Konfessionen. Darum wollen
wir diesen Kreuzweg gemeinsam gehen.
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Eröffnung des Kreuzwegs
Herzlich willkommen zum Ökumenischen Kreuzweg für
Familien. Toll, dass ihr euch auf dieses besondere Erlebnis
einlasst.

Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt... nein... nicht ganz.
Ein Weg beginnt mit einem Standpunkt, dem Startpunkt.
Stellt euch daher mit beiden Füßen stabil auf den Boden
und spürt diesen Punkt.
Wenn ihr mögt, schließt die Augen.
Spürt den Boden unter euren Füßen.
Spürt eure Füße in den Schuhen.
Spürt die Kleidung an eurem Körper.
Spürt, wie euer Atem geht.
Spürt, wie ihr hier und jetzt einfach DA seid, miteinander.

Dann öffnet die Augen
und nehmt mit den Augen eure Umgebung war.
Was seht ihr alles?
Was fällt euch auf?
Wer ist mit euch hier?

Seid gewiss, Gott ist bei euch
und geht euch mit diesen besonderen Weg.

Beginnt euren Kreuz-Weg gemeinsam,
wenn ihr möchtet mit dem Kreuz-Zeichen
Im Namen des Vaters (die Fingerspitzen berühren die Stirn)
und des Sohnes (die Fingerspitzen berühren den Bauch)
und des Heiligen Geistes (die Fingerspitzen berühren
zunächst die linke, dann die rechte Schulter)

Amen.

Lied
Zu Beginn könnt ihr miteinander das Lied “Ich möcht dass einer
mit mir geht” singen oder den Text gemeinsam sprechen:

Ich möcht', dass einer mit mir geht,
der’s Leben kennt, der mich versteht.
Der mich zu allen Zeiten kann geleiten.
Ich möcht', dass einer mit mir geht.

Ich wart’, dass einer mit mir geht,
der auch im Schweren zu mir steht,
der in den dunklen Stunden mir verbunden.
Ich wart’, dass einer mit mir geht.

Es heißt, dass einer mit mir geht,
der’s Leben kennt, der mich versteht,
der mich zu allen Zeiten kann geleiten.
Es heißt, dass einer mit mir geht.

Sie nennen ihn den Herren Christ
der durch den Tod gegangen ist;
er will durch Leid und Freuden mich geleiten.
Ich möchte, dass er auch mit mir geht.

Gebet
Lieber Vater im Himmel,

wir brechen auf und gehen mit Jesus den Kreuzweg.
Auch diesen Weg gehen wir nicht alleine.
Danke, Gott, dass du bei uns bist und wir nie alleine sind.
Segne du unseren Weg und die gemeinsame Zeit im Gebet.
Amen.

https://www.youtube.com/watch?v=7Sv3fmIR8qM&list=RD7Sv3fmIR8qM&start_radio=1&ab_channel=Peteru.MonikaM%C3%BCller
https://www.youtube.com/watch?v=7Sv3fmIR8qM&list=RD7Sv3fmIR8qM&start_radio=1&ab_channel=Peteru.MonikaM%C3%BCller
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Station 1
Jesus wird verurteilt

Ankommen/Wahrnehmen
Siehe Ideen und Hinweise (Seite 5)

Erklärung
Die erste Station im Kreuzweg zeigt, wie Jesus von Pontius Pilatus
verurteilt wird, obwohl Jesus unschuldig ist. Menschen beurteilen und
verurteilen ständig. Nicht selten werden danach die eigenen Hände in
Unschuld gewaschen. Statt gegen die Ungerechtigkeit zu protestieren und
Haltung zu zeigen, schiebt man die Schuld lieber auf jemand anderen und
macht mit. Egal ob in globalen Lieferketten oder bei Mobbing auf dem
Schulhof.

Bibelstelle (Matthäus 27, 11-27)
nach der Basis Bibel zum selbst lesen:

Es war üblich, dass der römische Statthalter jedes Jahr zum
Passahfest einen Gefangenen begnadigte. Dieser durfte von
der Volksmenge bestimmt werden. Damals gab es einen
berüchtigten Gefangenen, der Jesus Barabbas hieß. Als die
Menschen versammelt waren, fragte Pilatus sie: »Wen von
beiden wollt ihr? Wen soll ich euch freigeben: Jesus Barabbas
oder Jesus, der Christus genannt wird?« Denn er wusste,

dass man ihm Jesus nur aus Neid ausgeliefert hatte. [...]

Doch die führenden Priester und Ratsältesten überredeten die
Menschenmenge: Sie sollten von Pilatus verlangen, Barabbas zu
begnadigen und Jesus hinrichten zu lassen.

Da wandte sich Pilatus an die Menschenmenge und fragte: »Wen von
beiden wollt ihr? Wen soll ich euch freilassen? «Sie riefen: »Barabbas!«
Pilatus fragte sie weiter: »Was soll ich mit Jesus machen, der Christus
genannt wird? «Da schrien alle: »Ans Kreuz mit ihm!« Er fragte sie: »Was
hat er denn verbrochen?« Aber sie schrien nur noch lauter: »Ans Kreuz mit
ihm!«

Pilatus merkte, dass seine Versuche nichts bewirkten. Der Tumult wurde
sogar immer noch größer. Da ließ er sich Wasser bringen und wusch sich
vor der Volksmenge die Hände. Er sagte: »Mich trifft keine Schuld an
seinem Tod. Das ist eure Sache.« [...]Daraufhin gab Pilatus ihnen Barabbas
frei. Jesus aber ließ er auspeitschen. Er übergab ihn den Soldaten, damit
sie ihn kreuzigten.

Erzähltext und Aktualisierung
Pilatus ist nicht richtig vorbereitet. Der mächtigste Mann in
Jerusalem ist unsicher, was er machen soll. Die wichtigsten
Vertreter der Stadt haben ihm da einen jungen Mann
hingestellt, den sie offensichtlich für gefährlich halten. Pilatus
hat diesen Mann noch nie gesehen und auch noch nichts von
ihm gehört. Die Informationen sind spärlich. Er soll
irgendetwas im Tempel angestellt haben. Pilatus fragt nach.
Die Antworten bleiben wirr. Irgendetwas mit Messias, Christus, der
Gesalbte. Auch wenn ihm die Geschichte rätselhaft bleibt – eins merkt
Pilatus ganz deutlich: Hier ist eine Menge Wut im Spiel. Wenn er nichts
unternimmt, dann könnte die Stimmung in der Stadt kippen. Wegen dem
Passahfest sind unzählige Menschen in der Stadt. Einen Aufstand kann er
da nicht gebrauchen. Aber dafür einen offensichtlich Unschuldigen zum
Tod verurteilen, aus Gründen, die er nicht versteht?

Pilatus wäscht seine Hände, damit alle sehen können: Ich mach mir die
Hände nicht schmutzig. Macht was ihr wollt.

Oh Pilatus. Ich wünschte du hättest den Mut gehabt zu dem zu stehen, was
du für Richtig und Gerecht gehalten hast, aber du hast einfach mitgemacht.
Ich kann dich verstehen.

Ich wünsche mir nämlich auch, dass ich mehr Mut hätte. Mehr Mut, wenn
jemand schlechte Dinge über jemand anderen sagt. Mehr Mut, wenn
jemandem Weh getan wird. Mehr Mut, wenn jemand etwas kaputt macht.
Ganz laut “STOPP!” will ich rufen, aber wie oft bin ich still. Die anderen
machen ja auch nichts. Ich bin ja nicht direkt betroffen. Ich wasche meine
Hände in Unschuld.

https://nx1200.your-storageshare.de/s/PwjLrtCt5fAZwdL
https://nx1200.your-storageshare.de/s/PwjLrtCt5fAZwdL
https://nx1200.your-storageshare.de/s/xtcCfiNe49RJC9y
https://nx1200.your-storageshare.de/s/xtcCfiNe49RJC9y
https://nx1200.your-storageshare.de/s/xtcCfiNe49RJC9y
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Reflexionsfragen
Überleg einmal: Fällt dir eine Situation ein, in der jemand (vielleicht Du?)
unfair behandelt wurde? Wie fühlt sich das an?

Fällt dir eine Situation ein, in der du unfair warst?

Aktion
Laut “STOPP!” sagen kann man üben, zum Beispiel in folgendem Spiel.

Macht euch eine Rennstrecke ab.
Einigt euch vorher auf eine Person, die das Kommando hat.

Auf den Ruf “LOS!” laufen alle los,
bleiben aber ungefähr auf der gleichen Höhe.

Die Person mit dem Kommando ruft “STOPP!”.
Alle versuchen so schnell wie möglich anzuhalten und stehen zu bleiben.

Wer zuerst ganz still steht bekommt das Kommando für die nächste
Runde.

Abschluss | Gebet
Großer Gott,

Pilatus hat nicht „STOPP“ gesagt. Du hast die Konsequenzen getragen.
Vergib uns, wenn wir auch nicht „STOPP“ gesagt haben.
Gib uns dafür Mut uns für Frieden und Gerechtigkeit einzusetzen.
Da, wo wir gefragt sind.

Amen
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Aktualisierung und Reflexion
Was lastet schwer auf dir? Vielleicht Worte, die dir gesagt
werden, z.B. „du Opfer“ oder „Looser“ oder „Spast“, „Assi“ und
was noch so alles gesagt wird, um andere zu erniedrigen?
Oder hast du selber schon solche Worte gesagt, obwohl du
weißt, dass es nicht richtig war, und nun tut es dir leid?

Vielleicht denkst du auch schlecht von dir selber: Ich bin nicht schön oder
schlau genug, nicht sportlich, nicht richtig cool, und auch noch ein
bisschen zu dick?

Jesus schaut dich an und sagt: Gib her! Das passt noch dazu, Ich nehme es
auf mich. Es soll dich nicht belasten oder herunterziehen. In meinen Augen
bist du ganz richtig. Geh deinen Weg mit erhobenem Kopf!

Zum Weiterlesen und Weiterdenken: Jesaja 53

Aktion
Aus beiden Händen eine Höhle formen. Hinein flüstern, wie in das Ohr von
Jesus: Was dich so sehr drückt, dass du es niemandem sagen magst.

Oder: den Rucksack/die Tasche der Familie ein Stück weit tragen, wenn du
es schaffst, bis zur nächsten Station. Wenn er zu schwer wird, ist der
Nächste dran.

Abschluss
Wenn wir jetzt weitergehen, dann sind wir nicht allein.
Der Herr hat uns versprochen, bei uns zu sein.
Er hat mit seinem Leben gezeigt, was Liebe ist.
Bleib bei uns heut und morgen, Herr Jesus Christ!

Ankommen/Wahrnehmen
Siehe Ideen und Hinweise (Seite 5)

Erklärung
Jesus trägt die Last des Kreuzes. Das kommt in den Kreuzwegen nicht nur
einmal vor, sondern gleich viermal. Es sind die Stationen 2, 3, 7 und 9.
Daran merken wir, wie wichtig es ist, für jeden einzelnen, dass Jesus diese
Last auf sich genommen hat und den schweren Weg zu seiner Hinrichtung
gegangen ist. Wir sollen es immer wieder anschauen, darüber nachdenken
und versuchen, es nachzufühlen.

Bibelstelle (Johannes 19, 16+17)
nach der Basis Bibel zum selbst lesen:
Da lieferte Pilatus Jesus aus, damit er gekreuzigt werden
konnte. Jesus wurde abgeführt. Er trug sein Kreuz selbst aus
der Stadt hinaus zu dem Ort, der »Schädelplatz« heißt, auf
Hebräisch Golgatha.

Erzähltext
Es ist noch nicht lange her, da haben die Soldaten von Pilatus
Jesus verhöhnt und geschlagen. Davon ist die Dornenkrone
auf seinem Kopf übrig geblieben.

Schwer und kantig ist das hölzerne Kreuz in seinen Armen. Es drückt hart
auf den Schultern. Und Jesus weiß: Wenn er mit dem Kreuz auf dem Hügel
Golgatha ankommt, dann ist es nicht geschafft, sondern dann geht es erst
richtig los. Und trotzdem hebt er das Kreuz auf seine Schultern und geht
los. Mühsam und schwankend, Schritt für Schritt.

Station 2
Jesus trägt die Last des Kreuzes

https://nx1200.your-storageshare.de/s/KKPiTLCxSnYcLpG
https://nx1200.your-storageshare.de/s/KKPiTLCxSnYcLpG
https://nx1200.your-storageshare.de/s/KKPiTLCxSnYcLpG
https://nx1200.your-storageshare.de/s/KKPiTLCxSnYcLpG
https://nx1200.your-storageshare.de/s/sdwAzofQc2FtttT
https://nx1200.your-storageshare.de/s/sdwAzofQc2FtttT
https://nx1200.your-storageshare.de/s/sdwAzofQc2FtttT
https://nx1200.your-storageshare.de/s/sdwAzofQc2FtttT
https://nx1200.your-storageshare.de/s/zDqioJMkpwMAHo2
https://nx1200.your-storageshare.de/s/zDqioJMkpwMAHo2
https://nx1200.your-storageshare.de/s/zDqioJMkpwMAHo2
https://nx1200.your-storageshare.de/s/zDqioJMkpwMAHo2
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Aktualisierung und Reflexion
Wenn es uns nicht gut geht, sind es oft die kleinen Dinge, die
uns Trost geben, zum Beispiel ein bestimmter Duft,
Erinnerungen und Fotos, vertraute Stoffe (z.B. eine Decke,
ein Kissen, ein Kuscheltier), unsere Lieblingsmusik,
Taschentücher, eine Tasse warmer Kakao/Kaffee/ Tee oder
ein Stück Schokolade. All das sind Dinge, die unserer Seele
gut tun und die uns vertraut sind. Für jeden Menschen kann
das etwas anderes sein.

Wer tröstet dich, wenn du traurig bist?
Was brauchst du, wenn es dir nicht so gut geht?

Wo bist du schon einmal Menschen begegnet,
die dir Trost geschenkt haben, als es dir nicht so gut ging?

Wo warst du schon einmal der Mensch,
der andere getröstet hat. Wie hat sich das für dich angefühlt?

Aktion
In der Familie/Haushalt: Umarme eine Person, mit der du gerade
unterwegs bist, um ihr zu zeigen, dass du sie lieb hast.

Darüber hinaus: Frage die Menschen um dich herum, wie es ihnen gerade
geht und höre ihnen zu.

Abschluss | Gebet
Wenn ich Trost brauche, Gott, kann ich auch zu dir kommen.
Du möchtest nicht, dass ich traurig sein muss.
Wenn ich es trotzdem bin,
weil das im Leben ja immer wieder vorkommt,
bist du bei mir und tröstest mich,
wie meine Mutter oder ein anderer lieber Mensch.

Wenn ich Trost brauche, Gott, und gerade niemand da ist,
der mich in den Arm nimmt, bist du da und hältst mich ganz fest,
bis es mir besser geht.
Du hast mich lieb und ich bitte dich von Herzen,
sei bei allen Menschen, die Trost suchen und tröste sie. Amen

Ausmalbild
Am Ende des Heftes findest du noch ein Ausmalbild, das zu diesem
Thema passt.

Ankommen/Wahrnehmen
Siehe Ideen und Hinweise (Seite 5)

Erklärung
Jesus ist in seinem Leben vielen Menschen begegnet und
stand ihnen mit Trost und Unterstützung zur Seite. Auf seinem
letzten Weg durfte Jesus ebenfalls die Erfahrung machen,
dass ihm Menschen Trost schenken wollten und ihm auf seinem letzten
Stück begleiteten. Er begegnete seiner leidenden Mutter; einer Frau, die
ihm das Gesicht abwischte und den Frauen von Jerusalem, denen er Trost
zusprach.

Bibelstelle (Johannes 19, 25-27a)
nach der Basis Bibel zum selbst lesen:
Nahe am Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und
ihre Schwester. Außerdem waren Maria, die Frau von Klopas,
und Maria aus Magdala dabei. Jesus sah seine Mutter dort

stehen. Neben ihr stand der Jünger, den er besonders liebte. Da sagte
Jesus zu seiner Mutter; „Frau, sieh doch! Er ist jetzt dein Sohn.“ Dann sagte
er zu dem Jünger: „Sieh doch! Sie ist jetzt deine Mutter.“ Von dieser Stunde
an nahm der Jünger sie bei sich auf.

Erzähltext
Jesus war am Kreuz den schlimmsten Qualen ausgesetzt. Er wusste, dass
seine Zeit bald gekommen ist. Und doch denkt er in seinen letzten Minuten
an die Menschen, die er liebt. Er ist besorgt um seine Mutter und möchte,
dass sie auch in Zukunft von Menschen umgeben ist, die er liebt.

Station 3
Jesus begegnet Menschen

https://nx1200.your-storageshare.de/s/qdfi99Y2XwW93BM
https://nx1200.your-storageshare.de/s/qdfi99Y2XwW93BM
https://nx1200.your-storageshare.de/s/qdfi99Y2XwW93BM
https://nx1200.your-storageshare.de/s/qdfi99Y2XwW93BM
https://nx1200.your-storageshare.de/s/WXEr5b3EfcCxiLn
https://nx1200.your-storageshare.de/s/WXEr5b3EfcCxiLn
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Aktualisierung und Reflexion
Wann habt Ihr das letzte Mal Freunden, euren Eltern, Geschwistern oder
einem Fremden geholfen, weil sie Hilfe brauchten? Habt Ihr das freiwillig
getan oder wurdet Ihr gezwungen? Wie habt Ihr Euch gefühlt, nachdem Ihr
geholfen habt?

Hast Du selbst auch schon mal Hilfe gebraucht und andere haben
weggesehen? Wie hat sich das angefühlt, alles alleine „tragen“ zu müssen?

Aktion
„Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen."
(Galater 6,2)

Bei dieser Station wird uns bewusst, dass wenn wir bereit sind, anderen
zu helfen und gemeinsam Be-LAST-ungen zu (er-)tragen, dann ist eine
Last nur noch halb so schwer.

Probiert es am besten gleich aus:
Lass dir den Rucksack/die Tasche von deinem Papa oder deiner Mama
geben. Versuche ihn allein hochzuheben. Dann lass dir von deinen Eltern
helfen, indem sie den anderen Tragegurt mithalten. Wie fühlt sich das an?

Und für zu Hause: Frag doch deine Mama oder deinen Papa, wobei du ihr/
ihm am Wochenende helfen könntest. Vereinbart eine Aufgabe und einen
genauen Tag und hilf, diese Last mitzutragen.

Abschluss | Gebet
Jesus.
Du trägst für uns das viel zu schwere Kreuz.
Keiner will Dir helfen. Alle schauen weg.
Nur einer packt mit an und das auch nur, weil er
gezwungen wird.

Auch wir blicken viel zu häufig weg, wenn andere Hilfe
benötigen.
Schenke uns die Kraft und den Mut,
auch anderen, die geärgert und ausgegrenzt werden,
zur Seite zu stehen,
ihnen aufzuhelfen
und ihr „Kreuz“ mitzutragen.

Amen.

Station 4
Jesus bekommt Hilfe

Ankommen/Wahrnehmen
Siehe Ideen und Hinweise (Seite 5)

Erklärung
Jesus ist sehr geschwächt. Er bricht auf dem Weg zur
Hinrichtungsstätte unter der Last des schweren Kreuzes,
dass er ganz alleine tragen muss, zusammen. Daraufhin
zwingen die Soldaten einem Mann aus dem Volk das
schwere Kreuz mitzutragen. Es ist Simon von Kyrene, ein
einfacher Bauer, der gerade vom Feld gekommen ist und
eigentlich nur schauen wollte, warum die Menschenmenge
so aufgebracht ist. Er fügt sich dem Befehl, packt mit an und trägt den
Balken hinter Jesus her. Hierdurch schenkt er Jesus für eine kurze Zeit
Erleichterung.

Bibelstelle (Matthäus 27, 32)
aus der „Hoffnung für alle“ Übersetzung:

„Unterwegs begegnete ihnen Simon aus Kyrene, der Vater
von Alexander und Rufus. Simon kam gerade von seinem Feld
zurück. Die Soldaten zwangen ihn, das Kreuz zu tragen, an
das Jesus gehängt werden sollte.“
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Aktualisierung und Reflexion
Auch wir stellen andere bloß. Welche Situationen fallen uns ein?

Auch wir lachen andere aus. Wann ist uns das schon passiert?

Auch wir nageln andere fest zum Beispiel mit Worten wie “Der ist immer
so”, “Typisch sie” und “Immer macht ihr das so”! Welche Situationen
kommen uns in den Sinn?

Vielleicht nicht ganz so grausam wie die Soldaten und bestimmt nicht
immer mit Absicht, aber trotzdem: auch WIR handeln manchmal so.

Aktion / Ideen
Wie fühlt sich das an:

● Mit verbundenen Augen fangen spielen.

● Eine*r steht mit verbundenen Augen in der Mitte, andere rundum und
machen Geräusche (Klatschen, Klopfen, Schnalzen), Mittlere*r muss
raten, von wo das Geräusch kommt

● Mit verbundenen Augen sanft hin und her geschubst werden.

Abschluss | Gebet
Guter Jesus,

manchmal stellen wir andere Menschen bloß,
reden nicht gut über sie,
verbreiten Lügen und lachen sie aus.
Hilf uns, dass wir uns immer wie Freunde verhalten
und die anderen achten.

Amen.

Station 5
Jesus wird bloßgestellt

und Festgenagelt

Ankommen/Wahrnehmen
Siehe Ideen und Hinweise (Seite 5)

Bibelstelle (Johannes 19, 23–24)
nach der Basis Bibel zum selbst lesen:

Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, teilten sie
seine Kleider unter sich auf. Sie waren zu viert, und jeder
erhielt einen Teil. Dazu kam noch das Untergewand. Das war
in einem Stück gewebt und hatte keine Naht. Die Soldaten
sagten zueinander: »Das zerschneiden wir nicht!Wir lassen
das Los entscheiden, wem es gehören soll.« So ging in
Erfüllung, was in der Heiligen Schrift steht: »Sie verteilen

meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand.« Genau
das taten die Soldaten..

Erzähltext / Erklärung
Jesus ist den weiten Weg gelaufen bis zum Kalvarienberg,
auch Golgatha genannt. Er hat die Menschen hinter sich
gelassen und für die Soldaten des Kaisers beginnt nun eine
Art Alltagsgeschäft: Ein Mensch wird gekreuzigt. Eine
furchtbare Strafe, für die Soldaten eine Routine. Den
Verurteilten wird auch das letzte Hemd genommen. Das
dürfen die Soldaten behalten.

Nur mit einem Lendenschurz wird Jesus dann ans Kreuz geschlagen. Er
ist allein, nackt, hilflos und bloßgestellt. Verbunden mit dem Kreuz –
festgenagelt – kein Ausweg mehr.
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Erzähltext
Jesus ist ihn gegangen, diesen schweren Weg.
Er hat sich nicht abbringen lassen, ist sich treu geblieben.

Er hat gewusst, worauf er sich einlässt.

Niemand konnte Jesus das Leben nehmen, er hat es geschenkt.
Er hat sich geschenkt, für uns.

Aus Liebe.

Das Leben verlässt seinen Körper mit jedem Atemzug mehr.
Dann lässt er den letzten Rest Leben los.

Er stirbt.

Alles, was er ist und hat, lässt er los
und lässt sich in die Arme Gottes fallen.

Bleibt einen Moment in Stille stehen, schließt die Augen.
Vielleicht gibt es etwas, was ihr Jesus nun sagen möchtet.

Aktion
Vertrauensfall: Stellt euch mit dem Rücken zu Mama oder Papa und lasst
euch langsam nach hinten fallen. Bleibt dabei möglichst gerade. Mama
oder Papa halten zunächst die Hände dicht an den Rücken. Beim zweiten
Mal vielleicht ein bisschen weiter weg. Achtet dabei auf euch und eure
Sicherheit. Wiederholt diese Aktion, so oft ihr mögt. Vielleicht trauen sich
ja Mama und Papa das auch gegenseitig.

Fragen
Berichtet von euren Erlebnissen.
Warum konntet ihr euch gut fallen lassen? Was war schwer?

Sich fallen lassen, das braucht viel Vertrauen.
Zu wem hast du Vertrauen?

Wir glauben daran, dass alle Menschen hier am Ende ihres Lebens
einschlafen, um in den Armen Gottes aufzuwachen.
An wen denkt ihr? Wen vermisst ihr?

Abschluss | Gebet
Gott, du bist unser liebender Vater.
Du hast Jesus nicht verlassen, auch am Kreuz nicht.
Deine Liebe zu ihm ist so groß wie auch zu uns.
Danke, dass Jesus uns erlöst hat
Und wir keine Angst mehr haben müssen vor dem Tod. Amen

Station 6
Jesus stirbt am Kreuz

Ankommen/Wahrnehmen
Siehe Ideen und Hinweise (Seite 5)

Diese Station ist sicher die schwierigste von allen. Nähert euch langsam,
lasst euch Zeit. Jede*r in ihrem/seinem Tempo, mit dem Abstand, den ihr
braucht.

Erklärung
Dies ist die 12 Station des Kreuzwegs Jesus stirbt am Kreuz.
In seinem Leben hat Jesus Menschen geheilt und ihnen
Gottes Blickwinkel auf ihr Leben und Tun geschenkt, seine
Jünger vorbereitet, um sein Werk fortzuführen und er hat
Wunder getan. Das alles immer im Vertrauen auf Gott, seinen
Vater. Dieses Leben endet, hier und jetzt, auf diesem Berg in
der Nähe von Jerusalem. Jesus stirbt. Das unglaubliche
daran ist: er tut es für uns, damit wir das ewige Leben haben.

Bibelstelle (Johannes 19, 28–30 )
nach der Basis Bibel zum selbst lesen:

Nachdem das geschehen war, wusste Jesus, dass jetzt alles
vollbracht war. Damit vollendet würde, was in der Heiligen
Schrift steht, sagte er: »Ich bin durstig!« In der Nähe stand ein
Gefäß voll Essig. Die Soldaten tauchten einen Schwamm
hinein. Dann legten sie ihn um einen Ysopbund und hielten ihn
Jesus an den Mund.30Nachdem Jesus den Essig genommen
hatte, sagte er: »Es ist alles vollbracht.« Er ließ den Kopf

sinken und starb.
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Bibelstelle (Matthäus 27, 57 – 61)
nach der Basis Bibel zum selbst lesen:

Als es Abend wurde, kam ein reicher Mann aus Arimatäa. Er
hieß Josef und gehörte zu den Jüngern von Jesus. Er ging zu
Pilatus und bat ihn um den Leichnam von Jesus. Da befahl
Pilatus, ihm den Leichnam zu übergeben. Josef nahm den
Leichnam und wickelte ihn in ein frisches Leinentuch. Dann
legte er Jesus in seine eigene Grabkammer. Die war noch
unbenutzt und in den Felsen gehauen. Schließlich rollte er

einen großen Stein vor den Eingang zur Grabkammer und ging weg. Maria
aus Magdala und die andere Maria blieben dort und ließen sich gegenüber
vom Grab nieder.

Aktualisierung und Reflexion
Abschiedssituationen kennt ihr alle. Was hat euch geholfen, nicht in der
Trauer stecken zu bleiben, sondern weiter zu machen?

Wie ging es dann weiter?

Perspektivwechsel
Wie ein Weizenkorn in die Erde gelegt wird, so wird Jesus ins Grab gelegt.
Man könnte meinen, damit ist alles aus.

Aber manches entwickelt sich. Vielleicht braucht es nur etwas Zeit. Das
Weizenkorn in der Erde verändert sich nämlich. Aus dem harten und
trockenen Korn wächst ein lebendiger, grüner Halm. Und der hat es in sich!

Aktion
Jede*r versucht, sich möglichst eng zusammen zu kauern oder
einzurollen, ganz klein zu machen, sich feste einzupacken. Dann kurz in
dieser Position verharren und sich dann langsam und bewusst entfalten,
sich strecken, den Blick wieder weiten.

Station 7
Jesus (bleibt nicht) im Grab

Ankommen/Wahrnehmen
Siehe Ideen und Hinweise (Seite 5)

Abschiede gehören zum Leben. Von vielem müssen wir uns
verabschieden: manchmal ziehen wir um, der Kindergarten,
die Schule, die Arbeitsstelle ändert sich, Spielzeuge gehen
verloren oder kaputt, der Lieblingspulli passt nicht mehr,
Pläne laufen nicht wie geplant, liebe Menschen oder geliebte
Haustiere sterben. Ganz normal und trotzdem werden wir
traurig und müssen Abschied nehmen.

Tauscht euch einen Moment darüber aus, welche solcher Situationen euch
da in den Sinn kommen.

Betrachtet dann die Bilder zu/an den Stationen 13 und 14.

Erklärung
Es ist leider wahr: Jesus ist tot. Seine Freunde können es nicht fassen,
dass es so weit kommen musste. Sie müssen Abschied nehmen. Dabei
helfen Gesten und Rituale. Davon hören wir in der Bibelstelle.
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Der Weg von Jesus war ein schwerer Weg. Wir vertrauen
darauf, dass das Grab nicht seine letzte Station war und auch
für uns nicht das Ende ist. Noch ist nicht Ostern, aber wenn
ihr wissen wollt, wie der Weg von Jesus weiter geht: schaut
mal in der Bibel nach bei Matthäus im Kapitel 28.

Für heute dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott uns niemals
fallen lässt und uns hält wie ein Vater. Stellt euch zusammen im Kreis auf,
nehmt euch bei den Händen und sprecht gemeinsam (oder einer der
großen für euch alle) das Gebet, dass Jesus uns geschenkt hat: das Vater
unser

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.

Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,

wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

Amen.

Mit den folgenden Zeilen aus dem Lied “Gott, dein guter Segen” beenden
wir diesen Weg und bitten Gott um seine schützende Hand, egal was
kommt.

Gott, dein guter Segen ist wie ein helles
Licht

Leuchtet weit, alle Zeit in der Finsternis

Guter Gott, ich bitte dich
Leuchte und erhelle mich

Lass uns unter deinem Segen
Leben und ihn weitergeben

Bleibe bei uns alle Zeit

Segne uns, segne uns, denn der Weg ist
weit

Segne uns, segne uns, denn der Weg ist
weit

Kommt
gut nach

Hause.

Abschluss Segen
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Ausmalbild zu Station 3
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Ökumene, Dank und Sonstiges

Dieses Projekt ist im Zusammenspiel von Christinnen und Christen
unterschiedlicher Konfessionen entstanden. Neben dem gemeinsamen
Anliegen wird diese Zusammenarbeit von freundschaftlichen Bezeihungen
untereinander und von gemeinsamen Erfahrungen getragen.

Diese wertvollen Erfahrungen wollen wir teilen und weitergeben. Die
Ökumene der christlichen Kirchen ist uns als Team ein herzliches
Anliegen. Dabei geht es aber nicht um gleichmacherei.

Als christliche Kirchen begegnen wir uns mit Wertschätzung und Respekt.
Christus als unsere Mitte hebt manche Meinungsverschiedenheit nicht auf,
stellt sie aber in das richtige Licht: In das Licht der Gnade. Wir müssen
gegenseitig erkennen, dass wir am Ende nicht die Wahrheit haben und
darüber verfügen können, sondern dass die Wahrheit Jesus Christus ist!
Darum möchten wir aufeinander hören, voneinander lernen, miteinander
glauben und beten. Alles mit dem nötigen Respekt und in Achtung unserer
Traditionen, aber mit genug Mut um dem Gebet Jesu Raum zu lassen: Auf
dass sie alle eins seien (Joh. 17, 21)

Wir haben die gemeinsame Arbeit in dieser Haltung als große
Bereicherung erlebt. An dieser Stelle einen großen Dank an das
Redaktionsteam.

Judith Brinkmann
Hendrik Dreis
Ulrike Gottlieb
Claudia Gräfen
Ingrid Hofmann
Carsten Kling
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