
Liebe Familien und Kreuzwegbeter unserer Gemeinde, 

am kommenden Sonntag begehen wir Laetare. Es ist der 4. Fastensonntag, an dem der Priester 
sein rosafarbenes Gewand trägt. Es soll die Vorfreude auf Ostern zeigen. In diesen besonderen 
Zeiten wird es weder Gemeindegottesdienst noch Familienkreuzweg geben. Aus diesem Grund 
hat das Kinderkirchenteam hier einen kreativen Kreuzweg, den man zuhause oder auf einem 
Spaziergang durch den Wald beten kann. Zündet eine Kerze an, sie wird euch beim Sammeln 
der Gedanken helfen und Hoffnung spenden. Der Kreuz-Weg ist nicht nur auf Kinder und 
Familien abgestimmt, sondern versucht unsere Nöte der Zeit einzubinden. Lassen Sie sich 
einladen! Nehmen Sie sich die Zeit, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen, auch sie machen 
sich Gedanken und können viele Entscheidungen angesichts der angespannten Situation nicht 
einordnen.  

Wir arbeiten mit Piktogrammen des Kölner Künstlers Werner Ahrens, haben einige seiner 
Impulse übernommen, setzen aber unsere Akzente!  

Viele Grüße, auf ein gesundes Wiedersehen eure Nicole Preuß, Corinna Lehmann, Anja 
Hoffmann und Daniela Heidorn. 

Gelb sind sie, sonnengelb, warmgelb, mit drei Xen darauf, und schwarzen Linien, die gerade sind 
…, gewunden, verschlungen, gestrichelt - die Kreuzweg-Piktogramme von Werner Ahrens. Auf 
gelben Schildern, Ortsschildern hat er Stationen illustriert, kürzelhaft. zeichenhaft, auf das 
Wesentliche reduziert losgelöst von der Abbildung eines Menschen. Stattdessen wird der Mensch 
zum Kreuz. „Meine Kreuzweg-Piktogramme sollen von einem „Kunst-Gesicht“ freimachen, denn 
keiner weiß mehr, wie Jesus ausgesehen hat“, erklärt Werner Ahrens. „Die Grafiken sollen die 
Fantasie ansprechen und jedem Einzelnen die Möglichkeit geben, einen persönlichen Kreuzweg 
zu gehen.“ Zu jeder Grafik hat er einen Text verfasst, einen Gedankenimpuls. Damit überträgt er 
den Kreuzweg Jesu aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Ins Heute, ins Jetzt. In den 
gewöhnlichen Alltag gewöhnlicher Menschen. 
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1. Station: Die Verurteilung 

 

Jesus wird zum Tode verurteilt und nimmt, obwohl er unschuldig ist, das Kreuz auf seine 

Schultern. Der Weg zum Berg Golgotha ist steinig, lang und kraftraubend. Menschen schauen 

dabei zu.  

Dabei wurde er auch müde und schwitzte. Drei Mal brach er sogar unter Last zusammen. Er 

brauchte Hilfe.  

Was ist eigentlich mit uns? Was ist uns so schwer zu tragen? Unsere Kreuze heute heißen 

Sorgen, Enttäuschungen, Streit, Brüche in Beziehungen und Krankheiten. Seit einiger Zeit haben 

wir durch einen Virus, der sich durch in der Welt verbreitet und Krankheit und sogar Tod bringen 

kann, Ängste und Sorgen. Wir vertrauen Sie dir, Herr Jesus an! 

Fürbitten: 

- Herr, hilf uns unser Kreuz zu tragen und gib uns auch Kraft aufzustehen, wenn wir 

hinfallen. 

- Lasst uns an Menschen denken, die heute ein schweres Kreuz tragen. Steh ihnen 

schützend zur Seite. 

- Für uns alle, die wir uns nicht mehr nahekommen sollen, lass uns trotzdem Zeichen der 

Nähe und Gemeinschaft pflegen, um zusammen „dieses Kreuz“ zu teilen. 

Unser bekannter Liedruf :  

https://www.pfarrbriefservice.de/article/ein-ungewoehnlicher-kreuzweg?width=auto&height=auto&inline=true#atom_image_content_55526


 

Station 2: Jesus begegnet seiner Mutter 

 

 

Maria leidet mit ihrem Sohn, aber Jesus tröstet sie. Sie geht zu ihm, obwohl sicher Barrieren zu 

durchkreuzen waren, sie mischt sich ein! Sie macht das Geschehen ein Stück menschlich. 

Auch in der Familie muss ich trösten, einander aufrichten und bereit zur Versöhnung sein. Maria 

kann hier programmatisch sein.  

Fürbitten: 

- Lass‘ uns Nöte sehen, reagieren und Wärme und Menschlichkeit im Alltag zeigen. 

- Für alle Beter und Gläubige, lass‘ sie nicht zweifelnd sondern hoffend werden. 

 

Liedruf :  

 

 

 

 

 



 

Station 3: Menschen helfen 

 

 

Weinende Frauen, Kinder, Veronika und Simon von Cyrene sind bei Jesus an der Straße. 

Irgendwie kreuzen sich deren Wege und nun stellen sie sich der Begegnung.  

Sein Blick traf Veronika ins Herz, sie musste helfen, ganz spontan reichte sie ihr Tuch. Staub, 

Schmutz und Schweiß wischt er weg – sicher eine angenehme kurze Erleichterung. Und Simon 

von Cyrene kommt von seinem Feld und übernimmt die Last für einige Meter – wie wenn da einer 

kommt, den man nie erwartete. 

Und wir? Sind wir die Gaffer am Straßenrand? Nehmen wir vielleicht noch das Handy? Wie 

reagiere ich? Spekuliere ich auf Öffentlichkeit: … das Tuch macht doch Geschichte! 

Fürbitte: 

- Für Ärzte, Krankenhauspersonal, Wissenschaftler, Politiker und alle die gerade enorme 

Entscheidungen und Leistungen verantworten. Zeige ihnen Wege, wie sie ihre Kräfte 

einteilen, wenn sie sich für andere aufopfern. 

 

Liedruf :  

 



 

Station 4: Jesus stirbt am Kreuz 

 

 

 

Jesus stirbt und wird vom Kreuz abgenommen und in das Felsengrab des Joseph von Arimathäa 

gelegt. Ein Stein wird davor gerollt. Alle sind unendlich traurig und fassungslos. Sie wissen nicht, 

was sie tun sollen. 

Fürbitten: 

- Guter Gott, steh‘ allen bei, die den Tod eines geliebten Menschen verkraften müssen. 

- Segne uns und alle, die wir liebhaben. 

Nun haben wir viel von Trauer und Passion gehört. Bald wollen wir Ostern feiern: Wir kennen die 

Ostergeschichte: Zwei Frauen gehen zum Grab, fürchten sich… Der Stein liegt schon auf der 

Seite und ein Engel sagt wie am Anfang bei der Verkündigung: Fürchtet euch nicht! Er ist 

auferstanden! Sagt es weiter! Dieses Lebensfest werden wir in diesem Jahr ganz anders feiern 

und wissen heute gar nicht genau wie. Bevor wir aber grübeln und Ängst empfinden, erinnern wir 

uns doch, dass Jesus gesagt hat: Ich bin bei euch alle tage .. Er war also auf unserem Weg 

heute und hier und auch schon immer dabei! Vielleicht stellt ihr euch den Engel vor: Fürchtet 

auch ihr euch nicht! 

Liedruf :  


