5. Sta0on:
„Jesus wird vom Kreuz abgenommen“
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Nachlesen:
Lukas 23,52-53a (basisbibel.de/nt_398)
Geschockt über den Tod von Jesus erweisen ihm seine Jüngerinnen und Jünger einen letzten Liebesdienst: Sie wollen, dass er ein
anständiges Begräbnis bekommt.

KreuzwegSpaziergang

Nachdenken:

- Wer braucht in dieser Zeit jetzt
deinen Liebesdienst?

6. Sta0on:
„Jesu Leichnam wird ins Grab gelegt“
Nachlesen:
Lukas 23,53-56 (basisbibel.de/nt_398)
Jesus ist tot und wird in ein Grab
gelegt. Es ist, als hätte jemand den
„Aus-Knopf“ gedrückt.
Nachdenken:

- Was ist eigentlich der Tod für
-

dich?
Was gibt dir Hoffnung, in Zeiten, in denen bei dir der „AusKnopf“ gedrückt wird?

Kreuzweg-Spaziergang

Was brauche ich?

In diesem Jahr können wir an Karfreitag - einem der höchsten
christlichen Feiertage - keinen
gemeinsamen Gottesdienst feiern.
Doch wir wollen euch gerade in
dieser außergewöhnlichen Zeit
herausfordern über das Leiden
und Sterben von Jesus nachzudenken.

- Diese Anleitung (ausgedruckt

Daher haben wir mit den Bildern
des ökumenischen Jugendkreuzwegs einen Karfreitagsspaziergang mit sechs Stationen für euch
zusammengestellt.
Wir wünschen euch dabei besinnliche Momente.
Pfr./in Michael & Regine Born

oder auf dem Smartphone/Tablet)

- Bibel (Neues Testament)
- evtl. Notizbuch und Stift
Wie funk0oniert es?

- Alleine, zu zweit oder mit der
-

Familie an Karfreitag einen
Spaziergang machen
Unterwegs sechsmal kurz anhalten und jeweils eine Station
betrachten (Bild, Nachlesen,
Nachdenken)

- Optional: Wenn du ein Wegkreuz
-

kennst, beende den Spaziergang
dort.
Wer nicht vor die Tür kann/möchte: Höre zwischen den Stationen
ein Musikstück (instrumental)

1. Sta0on:
„Jesus wird zum Tode verurteilt“

3. Sta0on:
„Jesus wird ans Kreuz genagelt“

Nachlesen:
Lukas 23,13-25 (basisbibel.de/nt_393)

Nachlesen:
Lukas 23,33-34 (basisbibel.de/nt_396)

Pilatus stellt fest: Jesus ist unschuldig. Und doch entlädt sich
der Hass der Menge über ihm.

Als ein Verbrecher wird Jesus brutal hingerichtet. Nägel bohren sich
durch seine Arme.
Und doch bittet er den Vater: Vergib ihnen! Jesus löscht alle Schuld
aus.

Nachdenken:

- Was ist Schuld für dich?
- Wo fällst du (zu schnell) ein Urteil über andere?

Nachdenken

- Wer oder was verurteilt dich?

- Gibt es etwas, da du am liebsten „gelöscht“ haben willst?

2. Sta0on:
„Jesus fällt unter dem Kreuz“

4. Sta0on:
„Jesus s0rbt am Kreuz“

Nachlesen:
Lukas 23,26-27 (basisbibel.de/nt_395)

Nachlesen:
Lukas 23,44-45 (basisbibel.de/nt_397)

Die Schmerzen der Folter und das
Gewicht des Kreuzes lassen Jesus
zusammenbrechen. Simon von Zyrene muss für ihn das Kreuz tragen.

Jesus hat alle Kraft verlassen. Er
stirbt und der Vorhang im Tempel
zerreißt. Was uns Menschen von
Gott trennte, ist durch den Tod
Jesu aus der Welt.

Nachdenken:

- Wo fehlt dir die Kraft einfach
weiterzugehen?

- Wer trägt die Last auf deinen
Schultern?

Nachdenken:

- Was bedeutet Nähe für dich?
- Wie wünschst du dir, dass Gott
dir nahe kommt?

