
Familienkreuzweg 2020 

Quellen:  

MISEREOR Kreuzweg für Kinder 2019, MISEREOR Kreuzweg für Erwachsene 2019, 

ökumenischer Jugendkreuzweg 2018, Misereor Kreuzweg für Kinder: Mit Jesus auf dem Friedens-

Weg, 2016 

 

Begrüßung 

Wir begrüßen euch und Sie alle zum dritten ökumenischen 

Familienkreuzweg, den wir dieses Jahr vorbereitet haben. Wir sind  

Fe Bentzien von der St. Birgitta Gemeinde, 

Anja Lück von der Thomas Gemeinde und 

Katrin Guski von der St. Birgitta Gemeinde. 

In diesem Jahr können wir nicht gemeinsam um den Heidenberger Teich 

gehe. Umso schöner ist es, wenn viele im gemeinsamen Gebet und 

Gedenken an das Leiden Jesu im Geiste zusammenkommen. Zu jeder 

Station gibt es ein farbiges Puzzleteil, das am Schluss zum Symbol für den 

diesjährigen Kreuzweg zusammengelegt werden kann. 

 

Lasst uns gemeinsam beginnen im Namen des Vaters, des Sohnes und 

des Heiligen Geistes. 

Der Weg Jesu ist der Weg des Kreuzes. ER muss das Kreuz tragen. ER 

leidet am Kreuz. ER stirbt am Kreuz. 

SEIN Kreuz wird zum Zeichen der Solidarität mit Leidenden und Sündern. 

SEIN Kreuz wird zum Zeichen der Stellvertretung der Menschen vor Gott 

und Gottes bei den Menschen. SEIN Kreuz wird zum Zeichen der Liebe. 

SEIN Kreuz ist das Zeichen der Freiheit von Schuld und Tod. SEIN Kreuz 

ist das Zeichen der untrennbaren Gemeinschaft mit Gott. SEIN Kreuz ist 

das Zeichen der Liebe. 

 

 



1. Station: Jesus wird zum Tode verurteilt 

und nimmt das Kreuz auf seine Schultern 

Jesus wird verraten, Soldaten nehmen ihn gefangen. Seine Freunde 

bekommen Angst und laufen weg, sie lassen Jesus allein. Nun steht 

er vor Pilatus, dem Richter, der das Urteil spricht: Jesus soll 

gekreuzigt werden. Jesus hört das Urteil. Er wehrt sich nicht. Er weiß, 

dass er sterben muss. Jesus nimmt das große Kreuz auf seine 

Schultern. Der Balken ist schwer. Er weiß, es wird ein langer Weg. 

Obwohl er keine Schuld auf sich geladen hat, hat ihn Pilatus zum Tod 

verurteilt. Heute findet man Jesus bei den Menschen, denen das 

gleiche Schicksal auferlegt ist. 

Ohne eigene Schuld werden Menschen ihrer Lebensgrundlage 

beraubt. Sie werden verurteilt zu Armut und einem frühen Tod.  

Dort, wo mit unseren Waffen Kriege geführt werden. Dort, wo früher 

Mais, Reis und Bohnen die Menschen satt machten und heute 

Südfrüchte und Soja für den Export angebaut werden. Dort, wo 

unsere Überschüsse die örtlichen Märkte anderer Länder überfluten 

und den Kleinhandel zerstören. Flucht ist oft der einzige Ausweg, um 

zu überleben. 

Die Farbe für diese Station ist Braun. Sie symbolisiert die 

Verlässlichkeit, Widerstandsfähigkeit und Schutz. Jesus gibt uns 

seinen Schutz, indem er das Kreuz annimmt. Auf ihn können wir uns 

verlassen. 

Wir beten gemeinsam: Gott des Lebens, gib uns die Kraft zu 

unterscheiden zwischen dem, was das Leben fördert und dem, was 

es zerstört. Lass uns durch Worte und Taten für das Leben einstehen. 

Amen 



2. Station: Jesus begegnet seiner Mutter 

 

Maria und Jesus. Als Mutter hält sie ihren kleinen Sohn auf dem Arm. 

Nun begegnet sie ihm auf seinem Kreuzweg. Dazwischen liegen 33 

Jahre. Ein ganz besonderer Moment in dieser Zeit ist die Hochzeit 

von Kana: Als Hilfe nötig ist, vertraut Maria ihrem Sohn: Was er euch 

sagt, das tut. Und er hilft. Auf seinem Kreuzweg wieder ein ganz 

besonderer Moment: Maria steht vor Jesus. Maria sieht ihn an. Jesus: 

Verurteilt, gefoltert, geschwächt. Vielleicht erinnert sich Maria: Was er 

euch sagt, das tut. Gilt das noch im Angesicht der Folter, des 

Kreuzes, des Todes? 

Wie kann ich an diesen Jesus noch glauben? Was kann dieser Jesus 

jetzt noch für mich tun? Was kann dieser Jesus für mich bedeuten? 

Die Farbe für diese Station ist Rot. Sie symbolisiert die Liebe. Hier 

ganz besonders die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind. Sie glaubt und 

liebt ihn aus ganzem Herzen. 

Wir beten gemeinsam: Jesus, Maria hat dir vertraut, - mir fällt das 

manchmal schwer. Stärke mein Vertrauen. Jesus, Maria hat an dich 

geglaubt, - ich zweifle immer wieder. Stärke meinen Glauben. Amen. 

 

 

 

 

 

 



3. Station: Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen 

 

Am Weg stehen Soldaten mit ihren Waffen. Sie bedrohen beide: 

Jesus und Simon. Simon greift nach dem Kreuz. Er nimmt das Kreuz 

Jesu. Er muss es tun. Die Soldaten zwingen ihn. Er wird es auf dem 

Weg zur Hinrichtung eine Zeit lang tragen und wird dadurch zum 

Helfer für Jesus. 

Jesus, du bist von Erschöpfung und Schmerz gezeichnet, als ein 

Fremder dir zu Hilfe kommt. Zwei Menschen erfahren hautnah, was 

es heißt: Einer trage des anderen Last. 

Es ist nicht viel, was wir brauchen, um die Lasten der vielen Kreuze 

zu lindern. Oft reichen wenige Worte des Trostes. Zuhören, besuchen 

und einfach nur Zeit verschenken. 

Kreuze mittragen heißt aber auch, aufspüren, wer das Leiden 

verursacht. Das Wort ergreifen für die, die mundtot gemacht werden. 

Dort anpacken, wo meinem Nächsten die Kraft fehlt, sein Kreuz 

alleine zu tragen. 

Die Farbe dieser Station ist Blau. Sie symbolisiert die Freundschaft. 

Gerade in Zeiten der Not, erkennt man, was Freundschaft bedeutet. 

Wir beten gemeinsam: Jesus, lass uns heute dort helfen, wo es nötig 

ist, auch wenn es uns schwerfällt. Wir wollen mutig sein und anderen 

beistehen. Amen (Gebet: Matthias Gill) 

 

 

 



4. Station: Jesus begegnet den weinenden Frauen 

 

Es folgte eine große Menschenmenge, darunter auch Frauen, die um 

ihn klagten und weinten. Jesus wandte sich zu ihnen und sagte: Ihr 

Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich, weint über euch und 

eure Kinder! 

Jesus bleibt stehen. Die Klagen und Tränen der Frauen berühren ihn. 

Ich stelle mir vor, wie er sie ansieht und zu ihnen spricht. Jesus öffnet 

ihnen die Augen: Was ich hier trage, trage ich auch für euch. Denkt 

an euch, denkt an eure Zukunft und an euer Leben: Macht euch klar, 

was hier passiert. 

Jesus könnte auch zu uns so sprechen: Schaut genau hin, was um 

euch herum geschieht. Entscheidet, wofür ihr lebt. Achtet darauf, 

wofür ihr Verantwortung tragt. 

Jesus sagt uns: Was ihr tragt, das trage ich auch mit euch. Verlasst 

euch darauf, dass ich euch nicht verlasse. Seid gewiss, ich bin bei 

euch alle Tage bis zum Ende der Welt. 

Die Farbe dieser Station ist Grün. Sie symbolisiert die Hoffnung. 

Jesus gibt selbst in der für sich sehr schwierigen Situation den Frauen 

und damit auch uns Hoffnung und Zuversicht. 

Wir beten gemeinsam: Gott, öffne mir die Augen für mein Leben. Ich 

möchte auch anderen Mut machen, mit hinzusehen, mit hinzugehen, 

mitzudenken und zu handeln. Stärke mich. Stärke uns. Amen. 

 

 



5. Station: Jesus fällt unter dem Kreuz 

 

Jesus bricht auf seinem Kreuzweg zusammen. Er fällt zu Boden, ohne 

Kraft. Sein Körper ist geschunden durch Schläge. Er wird beschimpft 

und ausgelacht. Seine Kräfte haben ihn verlassen. Gibt es da noch 

Hilfe? Das fragen sich auch heute die Menschen, die unter der Last 

ihrer Kreuze zusammenbrechen. 

Jesus geht, er fällt und steht wieder auf. Er denkt an alle Menschen, 

die in seinem Herzen sind: an die Kranken, an die Kinder, an seine 

Freundinnen und Freunde. Und Jesus geht weiter. 

Die Farbe dieser Station ist Orange. Sie symbolisiert die Energie und 

den Optimismus. Jesus kann mit seinem Glauben an seinen Vater, an 

Gott, immer wieder Energie aufbringen, um aufzustehen und weiter zu 

gehen. Das gibt auch uns ein Zeichen dafür, dass es weitergeht. 

Wir beten gemeinsam: Gott, manchmal brauchen wir jemanden, der 

uns versteht und zu uns hält. Jemanden, der unseren Schmerz teilt 

und zu uns steht in schwierigen Situationen. Schenke uns immer 

wieder Menschen, die bei uns sind. Amen. 

 

 

 

 

 

 



6. Station: Jesus wird ans Kreuz genagelt 

 

Jesus kommt auf dem Hügel Golgota an. Die Soldaten legen ihn auf 

das Kreuz. Sie nageln seine Hände und Füße fest. Gedemütigt und 

voller Schmerzen hängt Jesus am Balken des Kreuzes. Aus eigener 

Kraft kann er sich nicht befreien. Dieses Gefühl der Ohnmacht 

verbindet ihn mit Erfahrungen, die Menschen alltäglich erleben. 

Was angenagelt ist, das ist fest, endgültig, das kann sich aus eigener 

Kraft nicht lösen. Das können nur andere. 

Menschen werden festgenagelt: auf ihre Hautfarbe; ihre soziale 

Schicht; weil sie Frauen sind; weil sie in einem diktatorischen System 

leben; weil sie eine Behinderung haben; weil ihnen das 

Selbstvertrauen fehlt. 

Festgenagelt an familiäre Not; weil sie alt und gebrechlich sind; weil 

sie einer anderen Religion angehören. 

Festgenagelt, weil Unwahrheiten als Wahrheiten in Zeitungen 

gedruckt werden. 

Die Farbe dieser Station ist Weiß. Sie symbolisiert die Sachlichkeit 

und den Frieden. Sind die oben erwähnten Gründe, warum Menschen 

festgenagelt werden sachlich? Die Farbe Weiß ist hier gewählt, um zu 

verdeutlichen, dass man alles aus der sachlichen und emotionalen 

Sicht betrachten sollte, um Frieden zu finden. 

Wir beten gemeinsam: Gott, öffne unsere Augen für das, was um uns 

herum geschieht. Behüte uns vor vorschnellen Verurteilungen. Dein 

Geist der Wahrheit und der Erkenntnis möge unser Sehen und Tun 

leiten.  Amen. 



7. Station: Jesus stirbt am Kreuz 

 

Jesus schrie laut auf. Dann hauchte er den Geist aus.  

In seiner Todesstunde ist Jesus nicht allein. Maria, seine Mutter, 

Johannes und Maria Magdalena begleiten ihn. Sie hören seine letzten 

Worte: "In deine Hände lege ich meinen Geist." Tröstende Worte, die 

auch uns hoffen lassen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. 

In vielen Ländern dieser Erde werden Menschen gefoltert und 

hingerichtet, weil sie das Leben dort verteidigen, wo es mit Füßen 

getreten wird: Menschen in der Nachfolge Jesu. 

Die Farbe dieser Station ist Schwarz. Sie symbolisiert den Tod, 

die Trauer, die Stärke. Unser Glaube gibt uns Kraft in Zeiten der 

Trauer. 

Wir beten gemeinsam: Gott, du bist bei denen, die leiden müssen. 

Durch Gewalt oder Krankheit sterben Menschen überall auf der Welt. 

Steh ihnen bei und tröste ihre Familien und Freunde. Hilf uns, andere 

zu trösten, die um einen lieben Menschen trauern.  Amen. 

 

 

 

 

 

 

 



Abschluss 

 

Durch den Kreuzweg, den wir gegangen sind, haben wir uns dem 

Leiden gestellt. Wir haben erkannt, was hilfreich, wichtig und wahr ist. 

Wahrheit ist immer mehr als Wissen und Verstand. Und doch werden 

unsere Eindrücke ein Geheimnis des Glaubens bleiben. Und darum 

gehen wir wieder und wieder dem Kreuz nach, in der Hoffnung, immer 

mehr zu begreifen, was Jesus und sein Weg ans Kreuz für uns 

bedeuten, was sein Leben, sein Leiden, sein Tod und seine 

Auferstehung uns zeigen. 

Gott des Lebens, durch den Tod und die Auferstehung Jesu lebt in 

uns die Hoffnung auf ein Leben bei dir. In Stille gedenken wir unserer 

Verstorbenen (kurze Stille). Wir beten auch für alle, die ihren Einsatz 

für Gerechtigkeit mit dem Tod bezahlen mussten. Nimm sie auf in 

dein Reich des Friedens. Amen. 

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. 



Bitten wir Gott um seinen Segen: Der Segen Gottes lenke unsere 

Schritte durch die dunklen Zeiten unseres Lebens auf den Weg des 

Lichtes und der Wärme. Der Segen Gottes begleite unsere 

Einsamkeit und unsere Zweifel mit seiner Nähe und seinem Trost. Der 

Segen Gottes umhülle unsere Schuld und unser Versagen mit seiner 

Liebe und seiner Geduld. Der Segen Gottes öffne unser Herz und 

unsere Augen für das Geheimnis des Kreuzes und seiner Größe. So 

segne uns der barmherzige und dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn 

und der Heilige Geist. Amen. 

 

Puzzleteile ausschneiden und aneinanderlegen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auflösung des Puzzles ist ein Kreuz 


