10. Station: ///angesehensten.flacheren.reguliert
Jetzt seid ihr in der Kirche angekommen. Hier hängt die Station, wie
Jesus ins Grab gelegt wird. Jesus sieht friedlich aus, wie er so zu
Grabe getragen wird. Das Leiden ist zu Ende. Am Horizont leuchtet
das Licht eines neuen Morgens. Als Christen glauben wir fest, dass
nach dem Tod noch was kommt, dass es ein neues Leben gibt, ein
Weiter-Leben im Reich Gottes. Gerade im Frühling sehen wir überall,
wie stark das Leben ist, wie es sich den Weg nach dem Winter neu
bahnt. Du findest hier Tüten und Kressesamen. Füllt euch doch
etwas Kresse ab und sät die zu Hause ein (das geht auf einem
feuchten Küchentuch/Taschentuch oder auch auf Erde in einer
flachen Schale. Mit etwas Glück könnt ihr an Ostern schon Kresse
ernten und in den Tagen zuvor erleben, wie das Leben neu
aufkeimt.

Familienkreuzweg
mit dem Fahrrad

Wir laden Sie und Euch herzlich ein, den Kreuzweg in diesem Jahr
einmal auf andere Weise zu erfahren.
Wir haben zwischen Götterswickerhamm
und Spellen 10 Kreuzwegstationen
eingerichtet. Alle haben eine „Adresse“
mit dem System what3words. Mit der App
kann man den Standort jeweils genau
bestimmen, ohne komplizierte Geodaten eingeben zu müssen. Ihr
könnt die Adresse sogar hier in der App direkt scannen. Und das
Navigationssystem im Handy führt euch dann hin. Probiert es doch
mal aus. Wer seinen Weg herkömmlich finden will, es gibt hier auch
eine Karte und einen Plan.
Wir wünsche Ihnen und Euch gute Erfahrungen auf dem Weg zum
Kreuz, auf dem Weg zum Osterfest.

Es ist gut, Mitleid mit Jesus Christus auf dem Kreuz-Weg zu erfahren
und so das Herz zu öffnen für alle Menschen, die unsere Hilfe auf
ihrem schweren Weg brauchen.
An jeder Kreuzwegstation gibt es eine kleine
Aktion, die hier beschrieben ist. Wir schlagen
vor, dass zuerst das Bild gesucht und
gefunden wird. Dann betrachten es alle und
erzählen, was sie sehen. Wenn noch Fragen
offen sind kann die Bildbeschreibung in dem
Kreuzweg-Heft, das in den Kirchen ausliegt,
gelesen oder von den Eltern erzählt werden.
(Bitte eins mitnehmen...)
Dann laden wir alle ein, bei der jeweiligen
Aktion mitzumachen.
Bitte denkt dran, euch so gut wie möglich zu schützen mit Blick auf
Corona. Habt für den Fall des Falles Masken dabei und wartet, wenn
eine Station noch „besetzt“ ist oder Familien sich dort zufällig
treffen. Nehmt vielleicht auch Desinfektionsmittel mit und
desinfiziert ab und an die Hände, wenn ihr Dinge aus den Kisten
herausnehmt. Wenn etwas nicht funktioniert oder fehlt – bitte eine
Mail an: gehling@kreuzzeichen.de.
Wir starten in Götterswickerhamm am Unteren Hilding an der
Gerichtslinde. Also hier:
1. Station: ///aufhob.nase.gewinne
Hier fand früher das Gericht für unsere Region statt. Man traf sich
unter der uralten Linde, um Recht zu sprechen. Der Ort passt zur 1.
Station. Vor Gericht geht es um Gerechtigkeit und Wahrheit. Aber es
gibt auch andere Situationen, wo jemand mich „beurteilt“.
Manchmal ist das auch ungerecht. Kennst Du solche Fälle? Auch wo
jemand zu Unrecht bestraft oder beschuldigt wurde? Schreibt solche
Beispiele kurz auf und legt sie hier in die Kiste zurück.

8. Station: ///zähmbar.zaun.kurzer
An dieser Stelle war der Anfang vom Ende des 2. Weltkrieges für
unsere Stadt Voerde. Hier kamen die Soldaten über den Rhein, die
den Krieg und den Terror der Nazis beendeten. Aber sehr viele
Menschen waren gestorben. Daher hat man an dieser Stelle ein
Kreuz aufgestellt. Um daran zu erinnern, wie wertvoll das Leben von
Menschen ist und wie gefährlich Krieg und Streit sind. Und das
Kreuz ist auch ein Hoffnungszeichen von Gott. Gott möchte, dass es
uns Menschen gut geht, dass wir leben, das wir zusammenstehen
und einander helfen. Wir laden euch ein, an dieser Stelle aus den
Stöcken mit den Schnüren ein Kreuz zu binden und es hier –
zusammen mit anderen Kreuzen – abzulegen. Genießt den schönen
Blick über den Rhein. Wie schön ist die Welt! Sie ist es wert, dass
wir für ihren Schutz sorgen.
9. Station: ///gutem.auslauf.angeschlagen
Schaut euch einmal in Ruhe das
Bild an. Hier gibt es keine
besondere Aktion. Der Tod Jesu
macht alle traurig und betroffen.
Maria ist abgrundtief traurig.
Sprecht darüber, was man auf dem
Bild sieht. Da ist noch jemand zu
sehen... Und im Hintergrund
taucht ein Symbol wieder auf, das
wir schon kennen. Eine Leiter, sie
verbindet Himmel und Erde. In
einem Lied aus dem Gotteslob
heißt es: „Du bist die sichre
Leiter, darauf man steigt zum
Leben, das Gott will ewig
geben...“ Was das wohl
bedeutet?

5. Station: /// kumpel.anführen.beutel

2. Station: ///onkel.bevölkert.abgibt

Es gibt vieles in der Welt, über das man traurig sein kann. Aber trotz
allem, dürfen wir den Mut, die Freude und das Lachen nicht
verlieren. Vielleicht denkt ihr einen Moment nach. Was macht mich
froh? Worüber bin ich traurig. Erzählt euch, wann ihr zuletzt traurig
wart und warum und wann ihr zuletzt fröhlich wart und lachen
konntet. Als Erinnerung nehmt euch ein Emoji mit. Wer mag, kann
es sich um den Hals hängen.

Hier auf dem Friedhof steht die Himmelsleiter. Sie steht für die
Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und dafür, dass Gott für uns
Menschen da ist. Auch wenn es ihnen nicht gut geht. Dafür steht
aber auch diese Kreuzwegstation. Jesus und Maria umarmen sich
und geben sich Kraft. Wer ist für mich da, wenn ich traurig bin und
Sorgen habe? Wenn Ihr mögt – erzählt Euch davon. Jeder darf hier
ein Herz mitnehmen und denkt an den Menschen, für den er zuletzt
besonders dankbar war. Eigentlich spüren wir in der Umarmung
eines Menschen ganz hautnah, dass Gott uns lieb hat. Ihr dürft
diesem Menschen gern auch das Herzchen schenken.

6. Station: /// nötig.trinke.könig
Insgesamt dreimal ist Jesus mit dem Kreuz gestürzt. Wir laden euch
zu einer Vertrauensübung ein. Hier findet ihr Masken. Bindet euch
einmal die Augen zu und lasst euch führen. Hier gibt es interessante
Flächen, über die man mit guter Führung kommt, ohne zu stolpern.
Wie gut, wenn jemand da ist, der einen vor Stolpern und Stürzen
bewahrt. Jesus ist seinen Weg weiter gegangen und immer wieder
aufgestanden.

3. Station: ///auftraten.ausrufen.fragt
Hier findet ihr ein Kreuz. Es ist viel kleiner, als das, was Jesus
damals tragen musste. Wenn jemand mag, darf er das Kreuz einmal
vorsichtig rund um die Kreuzung tragen und denkt dabei an Jesus.
Und an Simon, der zufällig in der Nähe war und halb-freiwillig
geholfen hat. Wie schön, wenn man schwere Aufgaben nicht alleine
anpacken muss. Wer braucht Deine Hilfe?

7. Station: ///bauwesen.falschen.weingüter
Es ist nicht schön, wenn man angestarrt wird. Erst recht nicht, wenn
man nicht weiß, was die Anderen von einem wollen. Ob ihr hier
auch aus den Häusern beobachtet werdet? Was machen die da?
Warum hängt da ein Gewand am Strommast? Die Soldaten haben
um das Gewand von Jesus gewürfelt. Wir laden Euch ein, einen
Würfel für die Familie zu basteln. Auf die Seiten des Würfels dürft ihr
schreiben, was gut tut, was hilft, was haben wir auf diesem
Kreuzweg gelernt? Was hilft, wenn es jemandem schlecht geht, wie
kann ich ihm helfen? Was kann ich tun, wenn jemand einen
schweren Lebens-Weg gehen muss.

4. Station: ///zugang.ortskundiger.tiere
Hier in der Kiste findest Du ein Erfrischungstuch. Veronika konnte
nicht viel machen, als sie Jesus gesehen hat. Aber sie hat ihm ein
Tuch gereicht, damit er sich den Schweiß (und mehr...) aus dem
Gesicht tupfen konnte. Veronika hat nicht gesagt: „Ach, da kann
man nichts machen, ich bin doch so klein...“ Nein, sie hat sich
überlegt, was sie machen kann – und es getan. Und Jesus geht
gestärt und erfrischt weiter. Eine Legende sagt, dass Veronika in
dem Tuch nachher das Gesicht von Jesus sehen konnte. Ihr dürft
gern ein Tuch zur Erfrischung und ein Tüchlein mit dem Gesicht Jesu
auf euren Weg mitnehmen.

