
#KreuzwegFatimakapelleBernbach 
#Kreuzweg 
#LeidenswegJesu 
#Lebensweg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#Impulse 
#Gebete 
 



 

 

Liebe Gemeindemitglieder, 

liebe Jugendliche, 

 

vor einiger Zeit wurde der Kreuzweg zu unserer Fatimakapelle, 

besser bekannt als Grotte, neu gestaltet. 

 

Dieses Heft bietet kurze Impulse und ein Gebet zur 

Betrachtung der einzelnen Kreuzwegstationen.  

 

Vor rund 2000 Jahren ging Jesus den Weg zum Kreuz. Er geht 

diesen Weg bis heute: mitten unter uns und mit uns; er ist mit 

seinem Kreuz bei uns und er ist bei mir und meinem Kreuz. Mit 

seinem Weg kreuzt er auch meinen Lebensweg. Davon erzählen 

die Bilder, Impulse und  Gebete der Kreuzwegstationen. 

 

Ich lade dich und Sie ein, diesen Leidens- und Lebensweg Jesu 

besonders in der Fastenzeit zu betrachten, egal ob zu Hause, am 

Smartphone, auf unserer Homepage oder ganz bewusst auf dem 

Weg zu unserer Grotte. 

 

Beginne diesen Kreuzweg ganz mit dem Kreuzzeichen, dem 

Zeichen, das Himmel und Erde verbindet. 

"Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes." 

 

In diesem Sinne wünsche ich dir und Ihnen eine bewusste 

Auseinandersetzung mit dem Leidensweg Jesu, in dem sich auch 

unser Lebensweg spiegelt. 

 

 

Alexandra Pinkert 



#Jesuswirdverurteilt 
 
 
 

JEMANDEN 
 

 fertig machen 

 mobben 

 preisgeben 

 ins Verhör nehmen 

 zur Schau stellen 

 in die Ecke treiben 

 verurteilen 

 

 

WARUM? 
 

 

 

 
 

Jesus, gib uns die Kraft, 
zur Wahrheit zu stehen, 
wahrhaftig zu sein, 
für Wahrheit einzustehen 
und anderen beizustehen, wenn Unrecht geschieht. 
Amen. 
  



#JesusnimmtseinKreuz 
 

Danke, dass es Menschen gibt, die 

sich für andere einsetzen. 

Danke, dass es Menschen gibt, die 

helfen, auch wenn es gefährlich ist. 

Danke, dass es Menschen gibt, die 

deinem Beispiel folgen. 

 

Jesus, sei uns Menschen besonders 

auf unserem Leidensweg nahe. Sei 

bei uns, wenn wir allein, hilflos, 

erdrückt, hoffnungslos, mutlos,... 

sind. 

 

Segne uns auf unserem Lebens- und 

Leidensweg. Amen. 

 

Der LEIDENSWEG  

 ...der Missverstandenen 

 ...der Unzufriedenen 

 ...der Betrogenen 

 ...der Verletzten 

 ...derer, die sich zu hohe Ziele setzen oder gesetzt bekommen 

 ...der Trauernden 

 ...der Enttäuschten 

 ...der Ängstlichen 

 ...derer, die glauben perfekt zu sein oder sein zu müssen 

 ...derer, die versuchen, Gutes zu tun 

 ...der Kranken und Isolierten 

 ...der Ausgegrenzten 

 ...der Topmodels 

 ...der Erfolgreichen 

 ... 

Jeder kennt sie - LEIDENSWEGE.  

Sie sind sehr unterschiedlich: lang, kurz, steinig, bergauf, dunkel, 

hoffnungslos, scheinbar ausweglos, leblos, schwer, hart,.... 

 



#Jesusfällt 
 

 

 

 

Jesus, schenke uns Kraft und Mut, 

wenn unser Weg schwer wird, lass 

uns innehalten, wenn wir uns 

verrennen, lass uns zu dir halten, weil 

du zu uns hältst.  

 

Lass mich die Not und das Leid 

anderer sehen und gib mir Kraft und 

Mut, Leidenden zu helfen. 

 

Amen. 

 

 

 

 

FALLEN, Sturz, ABSTURZ 

 -die Last ist zu schwer 

 -alle schauen zu 

 -Spott 

 -Schwäche 

 

 

"Ich muss zu einem wichtigen Termin, ich habe leider keine Zeit zu 
helfen." 
"Was geht der mich an? Er ist doch selbst schuld, dass er in diese Lage 
gekommen ist." 
"Ich mache mir doch nicht die Hände schmutzig." 
"Warum soll ICH helfen, warum helfen die anderen nicht?" 
 

 

 



#JesusbegenetseinerMutter  
         

MutterLIEBE 

 

Was denkt eine Mutter, die 

ihr Kind leiden sieht? 

 

Was denkt Maria, die 

zusehen muss, wie Jesus 

seinen Leidensweg geht? 

 

Mutter und Kind 

-Vertrauen 

-Unterstützung 

-Zuneigung 

-Hilfe 

-füreinander da sein 

-zuhören 

-Hand halten 

-Kraft geben 

-Stärke 

-Stütze 

-Glaube 

 

LIEBE 
 

 

Jesus, Maria hat dich auf deinem Lebens- und Leidensweg begleitet. 

Maria hat dir vertraut, mir fällt das manchmal schwer. Stärke mein Vertrauen. 

Maria hat an dich geglaubt, mir fällt das manchmal schwer. Stärke meinen Glauben. 

Amen. 

 



#SimonhilftJesus 
 

LASTEN 

das Leben kann schwer sein, 

das Leben kann hart sein, 

das Leben kann erdrücken. 

 

In solchen Situationen ist es gut, 

jemanden zu haben, der hilft, der 

unterstützt, der da ist. 

 

Die Lasten, die auf unseren 

Schultern liegen, sind nicht gleich 

schwer, verändern sich, werden 

scheinbar nicht weniger, kommen 

und gehen.   

 

Aber egal, wie klein oder groß, wie 

schwer sie sind, es gibt eine 

LÖSUNG. 

 

 

Du wirst sie (er)tragen müssen,  

doch du musst sie nicht allein 

(er)tragen. 

 

Zünde eine Kerze an! 
 



#VeronikareichtJesuseinTuch 
 

Öffne meine Augen für die Not 

in der Welt. 

 

Schenke mir Mut, anderen zu 

helfen, für sie da zu sein, ihnen 

ein Tuch zu reichen. 

 

Lass mich dankbar sein, wenn 

andere mir helfen wollen, für 

mich da sind, mir ein Tuch 

reichen.  

Amen. 
 

 
 

Ein Tuch 
 

Ein Zeichen des Mitgefühls. 
Ein Zeichen der Unterstützung. 

Ein Zeichen von Mut. 
Ein Licht in der Dunkelheit. 

 
Nicht alle sind gegen dich, nicht alle wollen dir Böses, 
nicht alle sind ungerecht, nicht alle sind deine Feinde. 

 
Wer reicht dir ein Tuch? Wer unterstützt dich? Wer ist 
für dich da? Wer sagt dir, ich mag dich, du bist etwas 

Besonderes? Wer steht zu dir, auch wenn sich viele von 
dir abwenden? 

 
Wem reichst du ein Tuch? 

 



#Jesusfällterneut 
 

Schon wieder, 

erneut, 

schwach geworden, 

enttäuscht, 

unterdrückt, 

es geht nicht mehr, 

ich kann nicht mehr, 

es ist zu schwer, 

ich habe keine Kraft mehr, 

der Schmerz ist zu groß, 

die Last erdrückt mich. 

 

HOFFNUNGSLOS?! 

 

 

 

 

 

 

 

 Jesus, hilf mir auszuhalten, wo es hoffnungslos 
erscheint. 
Stärke mich, mit dem umzugehen, was mir im Weg steht. 
Gib mir Kraft zum Aufstehen. 
Gib mir Kraft zum Weitergehen. 
Sei du mit uns auf unserem Weg, immer. 
Amen. 
 
 
 



 

#JesusunddieweinendenFrauen 

Sprachlos 

Hilflos 

Ängstlich 

 

Was soll ich sagen? 

Wie kann ich helfen? 

Hat es einen Sinn? 

Was kann ich tun? 

 

 

 

Jesus, du Sohn Gottes, 

du willst, dass wir leben, trösten und 

lieben. 

Jesus, schenke uns dafür die Kraft, den 

Glauben und die Liebe. 

 

Amen. 



#JesusunterdemKreuz 

 
STEH AUF! 
 

Steh auf, wenn du fällst. 

Steh auf, wenn du am Boden liegst, 

wenn alle denken, dass du liegen 

bleibst. 

 

Steh auf! 

Schau nach vorne! 

Lass dich nicht unterkriegen! 

 

Gib nicht so einfach auf. 

 

Und du wirst sehen, dass es sich lohnt, 

aufzustehen. 

 

 

 

 

 

Hilf mir, meinen Kopf zu heben, weil mein Leid nicht 
alles ist. 
Hilf mir, meine Augen zu öffnen, damit ich wieder klar 
sehen kann. 
Hilf mir, aufzustehen, damit ich weitergehen kann. 
Hilf mir, einen Schritt auf dich zuzugehen, damit ich 
wieder Licht sehe. 
Amen. 
 
 



 
 

ERNIEDRIGT 

AUSGELIEFERT 

SCHUTZLOS 

OHNMACHT 

ANGST 

SORGEN 

ENTBLÖST 

 

 

Jesus, vor dir können wir sein, wie wir sind, denn du 

schaust uns mit den Augen der Liebe an. 

Vergib uns, wo wir uns unmenschlich zeigen und 

ändere unsere Herzen, damit wir menschlich 

handeln. Amen. 
  



Jeden Tag wird jemand ans Kreuz genagelt: 
Hungernde, Unterdrückte, Misshandelte, Verfolgte, Flüchtlinge, 
Querdenker,... 
 
hilflos, wehrlos, schwach, jung, alt, schwarz, weiß, dick, dünn,... 
 

Wozu sind MENSCHEN fähig? 
 

 

#JesuswirdansKreuzgenagelt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergib mir, weil ich oft nicht weiß, was ich tue, 
vergib mir, weil ich oft gar nichts tue, 

hilf mir, weil ich oft nicht weiß, was ich tun soll. 
Amen. 



#Jesusstirbt 
 
 
 
Tod 
 
 
"Es ist 
vollbracht" 
 
 
Ende? 
 
 
Neuanfang? 
 

 

 

Gott, ich finde dich am Kreuz. 
 
Du begegnest mir aus lauter Liebe. 
 
Du bist bei mir hier und jetzt. 
 
Amen. 



#JesusimSchossseinerMutter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gott, unser Vater, wo bist du, wenn jemand gestorben ist? Ich wünsche 
mir, dass du da bist. 
Ich hoffe, dass du uns hältst, so, wie Maria dich gehalten hat. 
Bitte lass uns erfahren, dass wir bei dir geborgen sind. 
Ich vertraue darauf, dass wir deine Liebe spüren können, auch wenn uns 
der Tod begegnet. 
Amen. 
 



#JesusimGrab 
Jesus liegt im 

Grab: das Ende, 
Einsamkeit, allein, 

kraftlos, verwundet, 
Blut, Dunkelheit, 

Verlassenheit 
TOD 

 

 
Wie lange? Licht? Hoffnung? Liebe? 

Auferstehung? 

 
Jesus Christus sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. 

Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, 

der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben.  

 

Glaubst du das? 
 

Der Tod, die Einsamkeit, der Schmerz, die Dunkelheit, die 

Unterdrückung, die Sünde, die Angst haben nicht das letzte 

Wort. Du bist frei davon, deshalb ist Jesus für uns, für dich und 

mich, am Kreuz gestorben. Er hat uns davon befreit. Das ist sein 

Geschenk an uns, seine unendliche Liebe und Freundschaft. 

 
Vater uns im Himmel.... 
 
Gott segne dich auf deinem Lebensweg. Gott behüte dich und deinen 
Glauben. Gott lasse das Licht seiner Liebe leuchten: in dir, für dich und 
durch dich. So segne uns der liebende Gott, Vater, Sohn und Heiliger 
Geist. Amen. 
 


