
Ostergarten – Kreuzweg Friedhof 

Hallo! 

Hast Du die nächsten Tage Lust, mit Deiner Familie die Geschichte 
der letzten Tage Jesu in Jerusalem nachzuerleben? In Baindt gibt es 
dieses Jahr den ejw-Ostergarten vom 22.03. bis 04.04.2021.  

Nähere Info’s zum Ablauf findest Du unter ww.ejw-rv.de/ostergarten. 

 

Die letzten Stationen dieses Weges sind auf dem Friedhof in Baindt. Entlang der 
Friedhofsmauer findest Du nochmal alle Stationen des Kreuzweges - mach die 
Türchen auf: 

 
 

 
1. Station: Jesus wird zum Tode verurteilt 
Manchmal ist auch Pilatus in uns. Wir verurteilen Menschen, 
weil sie anderes sind, anderes aussehen, anderes sprechen, 
weil sie nach unserer Meinung zu klein, zu dick, zu langsam, 
zu arm sind. 
Wir verurteilen Menschen, wenn wir Falsches über sie 
erzählen und ihnen keine Chance lassen. 

 

2. Station: Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern 
Was unangenehm und schwer ist, das möchten wir nicht 
haben. Wir wehren uns dagegen. Aber jeder von uns hat auch 
sein Kreuz zu tragen. Es kann sein, dass jemand krank ist, 
oder jemand in der Klasse nicht so gut mitkommt, oder immer 
auf Geschwister aufpassen muss, oder: weniger hat als 
andere… 
Manchmal sind wir selbst auch ein Kreuz, eine Last für andere. 
Wir denken nur an uns selber und sind rücksichtslos und 
gleichgültig. 
 

 

 
3. Station: Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz 
Auch in unserer Zeit brechen Menschen unter der Last ihres 
Kreuzes zusammen. Wenn diese Menschen auf das Kreuz 
schauen und auf Jesus, der dieses Kreuz mitträgt, können sie 
Mut bekommen, dennoch weiterzumachen. So ermutigt Jesus 
durch sein Kreuz alle, die unter der Last ihres Kreuzes 
zusammenbrechen.  
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4. Station: Jesus begegnet seiner Mutter 
Die Nähe eines lieben Menschen ist in schweren Zeiten sehr 
wertvoll. Eine Mutter ist so ein Mensch. Es gibt viele 
Menschen, die in schwierigen Stunden allein sind. Sie haben 
keinen Menschen, der ein Stück mit ihnen geht.  
 

 
 

 
5. Station: Simon von Zyrene hilft Jesus das Kreuz tragen 
Jesus braucht unsere Hilfe. In allen leidenden Menschen 
begegnet er uns. Und wir sind oft so wie Simon. Wir finden 
viele Ausreden: Wir haben jetzt keine Zeit: was gehen mich die 
anderen an? Jeder hat genug zu schleppen… 
 

 

 
6. Station: Veronika reicht Jesus das Schweißtuch 
Gerade wenn man seine Freunde bracht, sind sie oft nicht da. 
Das hat auch Jesus auf seinem Kreuzweg erfahren müssen. 
Wie wertvoll die Hilfe eines Menschen sein kann, haben wir 
gesehen, als Veronika Jesus mit dem Tuch den Schweiß 
abwischte. So eine kleine Tat kann Hoffnung bedeuten, 
besonders wenn es einem mal ganz schlecht geht.  
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7. Station: Jesus fällt zum 2. Mal unter dem Kreuz 
Vielleicht geht es uns manchmal wie Jesus: Wenn andere uns 
fallen lassen, keiner uns wichtig nimmt, niemand zu uns hält, 
wenn wir enttäuscht sind. Dann liegen wir auch mut- und 
hoffnungslos am Boden und können nicht mehr weiter. 
Manchmal aber lassen wir auch andere fallen, ja, wir stellen 
ihnen eine Falle oder ein Bein. Wir legen anderen Steine in den 
Weg, dass sie stolpern und fallen.  
 
 

 
 

 
8. Station: Jesus begegnet den weinenden Frauen 
Viele Tränen, die Menschen weinen, werden nicht beachtet. 
Vielen bleibt die Klage im Hals stecken, weil niemand zuhört 
und niemand tröstet. 
Oft sind wir auch wie diese Frauen. Wir klagen und sind traurig 
über das Leid in der Welt. Aber wir stehen oft nur da und tun 
gar nichts. 
 

 
 

 
9. Station: Jesus fällt zum 3. Mal unter dem Kreuz 
Es gibt Menschen, die „liegen am Boden“ und wollen dann 
aufgeben. Das wäre in diesem Fall leichter, als 
weiterzumachen. Vielleicht kennen wir Menschen, die in so 
einer Situation sind, die dass Gefühl haben, alles ist umsonst.  
 
 

 

 
 

 
 
10. Station: Jesus wird seiner Kleider beraubt 
Wie grausam Menschen doch untereinander sein können. Vor 
aller Augen bloßgestellt werden, nackt dastehen, das ist für 
jeden Menschen eine große Erniedrigung. Bei Jesus wurde 
dann noch gewürfelt, wer seine Kleider behalten durfte. 
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11. Station: Jesus wird ans Kreuz genagelt 
Auf Kreuz gelegt werden - diese Redensart kennen wir alle. 
Manchmal sind wir von anderen auf Kreuz gelegt worden: Wir 
sind reingelegt worden und standen dann als die Dummen da 
und konnten uns nicht wehren. 
Aber manchmal legen wir auch die anderen auf Kreuz. Wir 
wollen stärker sein als sie, Recht behalten und unterdrücken 
andere. 
 

  

 

 
12. Station: Jesus stirbt am Kreuz 
Er ist immer traurig, wenn Menschen unschuldig sterben 
müssen. Aber Jesus selber hat gesagt:" Das Weizenkorn muss 
sterben, nur dann bringt es viele Frucht. " Aus Liebe zu uns 
gab Jesus sein Leben, damit wir leben können.  
Überall da, wo Menschen in Liebe füreinander Kraft, Zeit, 
Fähigkeit und Geld für andere einsetzen, wo sie auf etwas 
verzichten, um anderen Leben zu schenken, da leuchtet. 

  

 
 

 
13. Station: Jesus wir vom Kreuz abgenommen und in den 
Schoß seiner Mutter gelegt. 
Es ist etwas Trauriges, wenn ein Mensch stirbt, den wir gern 
haben. Wir möchten, dass sie immer für uns da sind. Und wenn 
sie sterben müssen wir Abschied von ihnen nehmen.  
Aber die Toten zeigen uns, was im Leben das wichtigste ist: 
die Liebe. Alles, was aus aus Liebe getan wird, das bleibt. 
 

 

 
14. Station: Der Leichnam Jesu wird ins Grab gelegt. 
Eine Beerdigung ist immer traurig. Die Menschen sind traurig, 
wenn sie einen Menschen verlieren, denn sie gern gehabt 
haben. Wir glauben, dass es der Menschen jetzt bei Gott gut 
hat. Aber die Angehörigen und Freunde vermissen ihn und 
haben ihn nicht mehr um sich. Das macht traurig.  
 

 


