
Familienkreuzweg
mit dem Fahrrad

Wir laden Sie und Euch auch 2023 herzlich ein, den Kreuzweg auf
andere Weise zu „erfahren.“
Wir haben zwischen St. Paulus in Voerde  und
St.  Elisabeth  in  Friedrichsfeld  elf  Kreuzweg-
stationen  eingerichtet.  Alle  haben  eine
„Adresse“ mit dem System what3words. Mit
der App kann man den Standort jeweils genau
bestimmen, ohne komplizierte Geodaten eingeben zu müssen. Ihr
könnt  die  Adresse  sogar  hier  in  der  App direkt  einscannen.  Das
Navigationssystem im Handy führt euch dann hin. Probiert es doch
mal aus. Wer seinen Weg herkömmlich finden will, für den gibt es
hier auch eine Karte und einen Plan. 
Wir wünsche Ihnen und Euch gute Erfahrungen auf dem Weg zum
Kreuz, auf dem Weg zum Osterfest. 



Es ist gut, Mitleid mit Jesus Christus auf dem Kreuz-Weg zu erfahren
und so das Herz zu öffnen für alle Menschen, die unsere Hilfe auf
ihrem schweren Weg brauchen. 

An jeder Kreuzwegstation gibt es eine kleine Aktion, die wir hier
beschreiben.  Sucht  zuerst  das  entsprechende  Bild,  schaut  es  in
Ruhe  an  und  erzählt  einander,  was  ihr  darauf  sehen könnt.  Wir
denken,  dass  die  Bilder  selbsterklärend  sind,  sie  schildern  die
Geschichte von Jesus vom Palmsonntag bis zum Osterfest. 

Wenn  etwas  nicht  funktioniert  oder  fehlt  –  bitte  eine  Mail  an:
gehling@kreuzzeichen.de. 

Wir starten in  Voerde an der St. Paulus - Kirche und zwar am
Pfarrhaus, dort unser Palm-Esel steht. 

1. Station:   ///frosch.anzusehen.fachlich

Es  ist  sonderbar,  während  es  früher  viel  Kritik  am  jeweils
regierenden König gab, träumen heute manche Leute wieder von
der Monarchie. Ob das die schönen bunten Bilder sind, die über die
Bildschirme  flimmern?  In  diesem  Jahr  werden  viele  Menschen
gebannt die Krönungsfeierlichkeiten des englischen Königs Charles
verfolgen. Einige Leute glauben heute sogar daran, dass es noch
immer ein deutsches König- und Kaiserreich gäbe und wähnen sich
als Reichsbürger. Hier in der Pauluskirche huldigen wir einem ganz
anderen König, nämlich dem Friedenskönig Jesus Christus. Der zog
damals,  als  in  Jerusalem  der  römische  Kaiser  Tiberius  und  sein
Statthalter Pilatus und der Hohepriester Kaiaphas das Sagen hatten,
nach Jerusalem ein. Ganz einfach und bescheiden, nicht hoch zu
Ross, sondern auf einem Esel. Die Leute freuten sich über so einen
König  und  legten  ihm  mit  ihren  eigenen  Kleidern  einen  „roten
Teppich“  aus.  Wir  laden  euch  ein,  den  König  des  Friedens
Willkommen zu heißen und ein kleines Fähnchen an dieses Seil zu
knoten. Schreibt auf das Fähnchen, den Namen von Menschen, die
ihr toll findet und denen ihr gerne (einmal) zujubelt.
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2. Station:   ///beheben.gestoppt.herrn

„Es fand ein Mahl statt.“ So heißt es ganz schlicht in der Bibel. Jesus
stand auf und nahm ein Tuch und reinigte den Jüngern die Füße. 
amals ging man barfuß, daher wurden vor einem Fest die Füße 
gewaschen. Das war eigentlich ein Job für die Knechte und Sklaven.
Aber Jesus wollte zeigen, wie wir Menschen leben sollen, dass wir 
uns nicht bedienen lassen, sondern einander helfen und beistehen. 
Und dann hat Jesus mit seinen Freunden Mahl gefeiert. Er hat das 
Brot in Stücke gebrochen und mit ihnen geteilt. Sie haben alle von 
diesem einen Brot gegessen und ihre Gemeinschaft gespürt. Das 
war ein so wichtiger Moment für sie, dass sie beim Brotbrechen 
auch nach dem Tod Jesu gespürt haben, dass er bei ihnen ist. Sie 
sehen ihn nicht, aber sie fühlen sich nicht von ihm verlassen. Das 
kleine Gebäck an dieser Station soll euch daran erinnern, was Jesus 
getan hat. Vielleicht mögt ihr den Keks mit jemandem teilen, mit 
dem ihr unterwegs seid.

3. Station:   ///jeder.beugbar.salz

Jesus betet im Garten. Ein wenig mag dieser schöne Platz in der 
freien Natur hier an der Reithalle an einen solchen Garten erinnern. 
Jesus hatte Angst vor dem was auf ihn zukommt. Seine Freunde 
waren so erschöpft, dass ihn niemand trösten konnte. Sie sind 
eingeschlafen. Wie gut wäre es, wenn wir Angst und Sorgen mit 
Anderen teilen können. Wir laden ein, ein Gebot oder ein Fürbitte 
auf diese Scheibe aus Plexiglas aufzuschreiben. Wasserfeste Stifte 
findet ihr in der kleinen Kiste hier. Vielleicht lest ihr auch, was hier 
schon steht und schließt euch so den Bitten der die anderen 
Menschen an, die vor euch hier waren. 

4. Station:   ///minuten.ermutigt.vortag

Pilatus verurteilt Jesus zum Tod. Schuldig – Unschuldig. Das ist oft
nicht so leicht zu erkennen. Bei Jesus ist das ganz klar. Er ist einfach
den mächtigen  Menschen  im Wege.  Den  Römern,  die  Angst  vor
einem  König  des  Friedens  haben,  denn  sie  regieren  mit
Waffengewalt. Den jüdischen Priestern und Pharisäern, weil er ihre 



Autorität für den Glauben in Frage stellt. Jesus bekommt ein Kreuz 
aufgeladen. Ihr dürft euch ein kleines Kreuz mitnehmen und um 
den Hals hängen, als Zeichen, dass ihr mit Jesus auf dem Weg seid.

5. Station:   ///mama.schnee.nachbarin

Zur Zeit Jesu war es so, dass der Verurteilte sein Kreuz oder einen 
dicken Balken davon selbst tragen musste. Auf dem holprigen 
Wegen war das gar nicht so einfach. Ganz schnell war man 
gestolpert und lag auf dem Boden. Wir laden Euch ein, diese Balken
einmal aufzuheben und ein Stück zu tragen. Aber seid vorsichtig! 
Vielleicht mögt ihr sie am Ende als Kreuz zusammen legen. Denkt 
an Jesus und an die Menschen, die schwer zu tragen haben. 

6. Station:   ///träume/irgendein/zinn

Wir haben hier ein einfaches Kreuz aufgestellt. In der Bibel wird 
erzählt, dass Simon von Cyrene mit seinen Kindern von der 
Feldarbeit kam. Die Soldaten haben ihn gezwungen mit anzupacken
und Jesus beim Tragen des Kreuzes zu helfen. Es ist gut, wenn man
schwere Aufgaben nicht allein schultern muss. Als Zeichen dafür, 
dass ihr hier wart und gerne wie Simon eine Helferin oder ein Helfer
Jesu sein würdet – bindet eine bunte Schnur an dieses Kreuz. Und 
schreibt gern auch euren Namen darauf. So kann man sehen, dass 
Viele in Voerde hilfsbereite Menschen sein möchten, die für Andere 
da sind. 

7. Station:   ///greift.aufgang.ehrlicher

Fast  gelähmt  vor  Angst  steht  Veronika  am
Straßenrand  als  die  Soldaten  Jesus  vorbei
treiben. Was soll sie tun? Da machen sie kurz Pause, direkt vor ihr
und sie nimmt ihr Tuch ab und reicht es ihm. Er kann sich damit das
schmutzige  und  verschwitze  Gesicht  abwischen.  Dieses  Bild  hat
Veronika  von  nun  an  für  immer  in  ihrem Herzen.  Vielleicht  war
sogar das Gesicht von Jesus in dem Tuch zu sehen. Wenn ihr mögt,
könnt  ihr  euch  hier  ein  kleines  Schweißtuch  machen  mit  den
Tüchern und dem Stempel. 



8. Station:   ///kinn.schickten.ärztlich

Hier wird das Schreckliche wahr. Jesus wird ans Kreuz geschlagen. 
Auf den ersten Blick sieht es so aus, als würden seine Gegner 
gewinnen. Sie haben es geschafft, Jesus aus dem Weg zu räumen. 
Aber es wird ihnen nicht gelingen, denn Gott ist stärker als 
Brutalität, Gewalt und Tod. Er will das alles nicht. Daher hat er 
Jesus vom Tod auferweckt und daher ist das Kreuz für uns ein 
Hoffnungszeichen geworden. Gott möchte, dass es uns Menschen 
gut geht, dass wir leben, das wir zusammenstehen und einander 
helfen. Wir kaben ein Kreuz aus einfachen Balken gebaut und dicke 
Nägel darin eingeschlagen. Nehmt ein Menschen können unfassbar 
böse, gemein und brutal sein. Aber es gibt auch unzählbare 
engagierte und liebevolle Menschen. Sie sind Lichtblicke in aller 
Dunkelheit Die Liebe ist stärker ist als Sorge und Angst, Schmerz 
und Tod. Nehmt als Zeichen dafür eine Kerze mit auf euren Weg.

9. Station:   ///abschluss.eingehen.bewegten

Ein ganz berühmtes Bild ist das, wo Maria, die Mutter ihren toten
Sohn  noch  einmal  in  die  Arme  nimmt.  In  vielen  Kirchen  und
Kapellen gibt  es solche Bilder.  Menschen die trauern, haben dort
eine Kerze angezündet und Gebete gesprochen. Sie haben gespürt:
„Maria hat das selbst erlebt, sie versteht, was ich fühle.“ Das macht
es etwas leichter, die eigene Last zu tragen. Hier in diesem Park
denken die Menschen unserer Stadt Voerde an die Opfer der Kriege.
Nehmt einen Stein von diesem Denkmal mit. Den könnt ihr am Ende
an der Elisabeth-Kirche ablegen, zusammen mit eurer Kerze. 



10. Station:   ///bemerken.tierwelt.klein

Zwei Freunde von Jesus kümmern sich. Sie sind tief traurig, weil
Jesus nun tot ist. Aber sie laufen nicht weg und sie verstecken sich
nicht.  Einer kümmert sich um Tücher und wohlriechende Salben,
der andere Freund geht zum mächtigen und gefährlichen Statthalter
Pilatus  und  bittet  darum,  dass  sie  Jesus  begraben  dürfen.  Sie
organisieren ein neues Felsengrab in einem Garten vor den Toren
der  Stadt.   Am Freitag  war  Jesus  gestorben.  Am  Morgen  des
Sonntags kamen einige Frauen zum Grab. Es ging gerade die Sonne
auf. Sie hatten Salben mitgebracht und wohlriechendes Öl und neue
Tücher,  um den toten Jesus darin schön einzuhüllen. Wenigstens
das!  Das  Grab  stand  offen.  Und  im  Grab  saß  ein  Engel  in
leuchtenden Gewändern. Er sagt zu Ihnen: „Jesus ist auferstanden!
Er ist nicht mehr hier!“
Hier, bei unseren Freunden von der evangelischen Gemeinde findet
ihr  ein  Fläschchen  mit  wohlriechendem  Öl,  salbt  einem  eurer
Begleiter  die  Hände  und nehmt zur  Erinnerung  ein  Döschen  mit
Salbe mit. 

11. Station:   ///farbe.schale.katze

Es hat einen Moment gedauert, bis die Frauen verstanden hatten,
dass Jesus lebt. Sie waren plötzlich ganz glücklich. So schnell sie
konnten rannten sie in die Stadt, um es allen Freunden von Jesus zu
erzählen. Es sprudelt nur so aus ihnen heraus.  „Der Herr ist nicht
mehr im Grab. Er ist auferstanden! Ein Engel hat es gesagt. Er lebt!“
Da liefen Petrus und die anderen Freunde von Jesus so schnell sie
konnten  zum Grab.  Sie  schauten  hinein  –  und  glaubten!  Jesus
lebt!
Ein Symbol dafür, dass Jesus aus dem Grab auferstanden ist, ist das
Osterei.  So wie aus  einem – auf  den ersten Blick  „toten“  Ei  ein
Küken  schlüpft  –  so  ist  Jesus  lebendig  aus  der  Grabhöhle
gekommen. Hängt  eines dieser bunten Ostereier in diesen Baum
hier.  So  können  alle  sehen:  Ostern  naht!  Die  Steine  und  eurer
Kerzen könnt ihr in die Bögen neben dem Haupteingang der Kirche
aufstellen. Schön, dass ihr beim Kreuzweg dabei wart!




