
wegkreuz Der Leidensweg Jesu
in 12 Stationen



Wir laden dich ein zu einem ganz besonderen
Kreuzweg. Er verbindet das Leiden Jesu vor 2000
Jahren mit dem Leiden unzähliger Menschen
unserer Tage. Für sie und mit ihnen, mit uns und
für uns alle leidet Jesus auch heute.
Du kannst unseren Kreuzweg in deinem Ort
öffentlich machen und andere dazu einladen.
Hänge dazu an verschiedenen Stellen in deiner
Gemeinde oder deiner Stadt QR-Codes zu den
jeweiligen Stationen passend auf. 
Beachte bitte dabei: Die Stationen sind bestimten
Situationen zugeordnet (z.B. Ort der Hilfe, Ort der
Pleite) - vielleicht findest du solche Orte auch bei
dir. Gut wäre es, wenn der Weg mit der ersten
Station (Ort des Gerichts) losgeht und die  beiden
Stationen (Ort des Loslassens und Ort der Trauer)
am Ende stehen. Den Abschluss bildet der Ort des
Gebetes. Die übrigen Stationen können in belie-
biger Reihenfolge gegangen werden.
Für den Ort des Loslassens wäre eine Kirche oder
ein Kreuz wichtig und wenn es möglich ist, kannst
du dort für die Teilnehmer*innen Blätter und
Stifte bereitlegen, um Gedanken aufschreiben zu
können.

wegkreuz



wegkreuz wegkreuz

Ort des Gerichts Ort der Annahme

https://www.kross-sw.de/ostern/kreuzweg/station1 https://www.kross-sw.de/ostern/kreuzweg/station2



wegkreuz wegkreuz

Ort des
Abschiednehmens

https://www.kross-sw.de/ostern/kreuzweg/station3 https://www.kross-sw.de/ostern/kreuzweg/station4

Ort der Begegnung
mit anderen Kulturen



wegkreuz wegkreuz

Ort der Hilfe Ort der Verzweiflung

https://www.kross-sw.de/ostern/kreuzweg/station5 https://www.kross-sw.de/ostern/kreuzweg/station6



wegkreuz wegkreuz

Ort des Trostes Ort der Pleite

https://www.kross-sw.de/ostern/kreuzweg/station7 https://www.kross-sw.de/ostern/kreuzweg/station8



wegkreuz wegkreuz

Ort des Kreuzes Ort des Loslassens

https://www.kross-sw.de/ostern/kreuzweg/station9 https://www.kross-sw.de/ostern/kreuzweg/station10



wegkreuz wegkreuz

Ort der Trauer Ort des Gebetes 

https://www.kross-sw.de/ostern/kreuzweg/station11 https://www.kross-sw.de/ostern/kreuzweg/station12





Hier findest du eine kurze Vorstellung aller 12 Stationen
des Kreuzweges und das Thema, das sie aufgreifen:

Übersicht

Ort des Gerichts Jesus wird zum Tod
verurteilt

Wie schwer fällt es heute,
angesichts der vielen Stimmen
das richtige Urteil zu fällen?

Ort der Annahme Jesus nimmt das Kreuz auf
seine Schulter

Das Kreuz für andere tragen –
solidarisch für die Corona
Risikogruppen

Ort des Abschied-
nehmens

Jesus begegnet seiner
Mutter

Loslassen als lebenslange
Aufgabe

Ort der Begegnung mit
anderen Kulturen

Simon von Kyrene Interkulturelles Lernen

Ort der Hilfe Veronika reicht das
Schweißtuch

Es gibt nichts Gutes, außer man
tut es

Ort der Verzweiflung Jesus fällt Tote im Mittelmeer

Ort des Trostes Jesus begegnet den
weinenden Frauen

Tränen zulassen



Ort der Pleite Jesus wird der Kleider
beraubt

Wie groß darf das Corona-Opfer
sein? Was darf man uns alles
wegnehmen?

Ort des Kreuzes Jesus wird an das Kreuz
genagelt

Vorurteile: Wen nagle ich fest?

Ort des Loslassens Jesus stirbt am Kreuz Meine Last loslassen, mich mit
Gott versöhnen

Ort der Trauer Jesus wird ins Grab gelegt Corona-Tote

Ort des Gebets* Gebet / Kreuzverehrung Abschluss des Kreuzwegs

In den ersten Tagen der Karwoche endet der Kreuzweg mit einem einfachen Gebet.
Am Karfreitag ist der Ort des Gebets als eine den Kreuzweg abschließende Karfreitagsliturgie
gestaltet.

*
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