
Gedanken zum Örlachkreuzweg 
 
 
BEGEISTERUNG 

Station 1: Jesus wird zum Tod verurteilt. 

 
� Es gibt so viele Möglichkeiten für Begeisterung. 

Wofür kannst du dich begeistern?  
Familie, Schule, Beruf, Freunde? 

 
Auch für den Glauben?  Bist du heute begeistert?  

 

Was fühlst du, wenn du hörst, dass Jesus zum Tode verurteilt wurde? 

Davon waren viele begeistert.   Hast du darüber schon nachgedacht? 

 
 
ACHTSAMKEIT 

Station 2: Jesus nimmt das Kreuz auf sich. 
 
Wie viele  SMS bekommt ihr pro Tag? 
Welches SMS könnten Freunde von  Jesus an ihn geschrieben haben, als sie von 
seiner Verurteilung erfahren haben?  
Was hättet ihr ihm geschrieben? 
Bemerkt ihr auch schlimme  Ereignisse auf der Welt, die derzeit geschehen? 

Wer kann Beispiele nennen? 
 

Nenne einige Menschen in deiner Umgebung, die  auch ein schweres Kreuz auf sich 

nehmen müssen! 

 

 

KOMMUNIKATION 

Station 3: Jesus fällt das erste Mal -  
 
� Es gibt sicher Tage, da fühlt ihr euch einsam. Was macht ihr dann? 

Gibt es in eurem  Leben auch Chattpartner?  
Mit wem könnt ihr in Kontakt treten?  

Manchmal auch mit Gott?  

Wann ist das am leichtesten?  

Kennt ihr ein Gebet, in dem ihr Gott ansprecht?? 

 

 
GEMEINSCHAFT 

Station 4: Jesus begegnet seiner Mutter - 

� Genießt ihr es, Freunde zu haben?.  
Wie heißen eure besten Freunde/Freundinnen?  
Wo trefft ihr sie? 



Auch in der Familie? Können auch Eltern Freunde sein?  
Wann habt  ihr denn das Gefühl, dass eure Mutter oder euer Vater ganz eng mit 

euch verbunden ist? 
 
 
ZIVILCOURAGE 

Station 5: Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. 
 

�Kennt ihr das Gefühl, dass plötzlich alles von euch abhängt?  
Wer will von einer Situation erzählen? 
Habt ihr euch schon einmal in eine schwierige Situation eingemischt? 
Ist es leichter, sich raus zu halten? 

 
 
ANTEILNAHME 

Station 6: Veronika reicht Jesus das Schweißtuch. 
 
� Manchmal genügt es, einfach nur da zu sein, um jemanden zu trösten. 

Habt ihr das schon einmal erlebt? Will jemand davon erzählen? 
Wer von euch lässt sich gerne trösten? 
Steht an eurer Zimmer-Tür: „Bitte nicht stören!“? 

Ist sie manchmal zugesperrt?  
In welchen Situationen? 
Merkt ihr, wenn andere die Tür vor euch verschließen?  
Was ist das für ein Gefühl? 

 

 

AUFBRUCH 

Station 7: Jesus fällt das zweite Mal.  
 
� Misserfolge hat fast jeder von uns. Wer kennt dieses Gefühl? Wo habt ihr schon  

Misserfolge erlebt? 
Bedeutet ein Misserfolg für uns Aufgeben oder Weitermachen?  
 

Spiel: einer von euch geht in die Knie, ein anderer versuch euch aufzuziehen – was  

ist das für ein Gefühl? Tut das gut?  
 
 
HARMONIE 

Station 8.: Jesus tröstet die weinenden Frauen. 

 
Habt ihr schon oft weinende Menschen beobachtet?  
In welcher Situation?  
Wer will erzählen? 
 
Spiel:  Eine oder einer von euch ist geschlagen worden und weint. 

 Welche trostvollen/aufmunternden Sätze könnten Trost spenden? 



Kennt ihr Menschen, die Trost brauchen?  
Braucht ihr selbst oft Trost? 

 
 
ZUVERSICHT 

Station 9: Jesus fällt das dritte Mal. 
 
Wer kann das Wort ZUVERSICHT erklären? 

(Optimismus – Glaube, dass etwas Positives passieren wird-GGG..) 
� Viele Jugendliche werden mit Belastungen nicht fertig   

-   wann brauchen sie Zuversicht?  Wohin flüchten sie, wenn Zuversicht fehlt?.   
(Die Flucht in Alkohol, Spielsucht, Magersucht, Konsumrausch und Internet,G) 
Jemand liest die Todesanzeige vor – was kann passiert sein?  
Wer kann in solchen Situationen überhaupt trösten? 

 
 
FAIRNESS 

Station 10: Jesus wird seiner Kleider beraubt. 
 
� Bloß gestellt zu werden tut weh. Ist es schlimm, wenn man wegen seiner  Kleider  

ausgelacht wird? Kommt das heute noch vor?  Wer von euch hat schon  

einmal so eine Situation erlebt? 
 
SPIEL: 

 Versucht, über die Kleider von anderen zu lachen oder sie schlecht zu machen, weil 
sie keine Markenkleider anhaben.  
 

Verletzt man dabei  die Würde des anderen?  
Suche ich meine Freunde und Freundinnen nach ihren Markenklamotten oder der  

Figur aus?  
Beurteile ich andere auf Grund ihres Äußeren oder schaue ich in ihre Herzen? 
 
 
 

STÄRKE 

Station 11: Jesus wird ans Kreuz genagelt. 
 
� „Stark ist, wer gewaltlos ist.“ Stimmt dieser Satz? Wie zeigt ihr eure Stärke? 

 
Wer zeigt auf dieser Kreuzwegstation seine Stärke?  

Welche Wörter könnten die Feinde Jesu zu ihm gesagt haben?  
Was tut mehr weh – die Nägel oder böse Worte? 

Auch Worte können wie schmerzhafte Nägel sein!  
Welche Worte haben euch schon einmal sehr verletzt? 
 

 


