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Persönlicher Fahrrad- oder Fußkreuzweg 2020 

mit fünf Stationen 

 

 

Hallo, 

durch die derzeitige Situation können in diesem Jahr unsere großen Fahrrad- und Fußkreuzwege 

nicht statt finden. Aber vielleicht machen Sie sich selbst zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf dem Weg. 

Dann können Ihnen diese Texte eine Hilfe sein. 

Die Texte lassen sich an beliebigem Stationen einsetzen.  

Was können Stationen sein? 

 - Bildstöcke 

 - Kapellen, Kirchen 

 - besondere „geistl. Orte“ (z.B-. Marienwäldchen in Hochmoor 

 - Orte des sozialen Lebens (Schulen, Friedhof, Rathaus,…) 

 - Bänke  und Schutzhütten in der freien Natur/ im Wald  

 

Sie können sich einen Weg planen oder einfach drauflos fahren. 

 

Wenn Sie auch etwas singen möchten, finden Sie am Ende der Datei die Liedtexte und Links zu 

passenden Youtube-Videos (wenn Sie nicht alleine singen möchten).  

 

Dahinter gibt es noch ein Rezept für die Struwen, - auch das „Struwen-Essen“ im haus der Begegnung 

entfällt ja leider dieses Jahr. Lassen Sie es sich trotzdem schmecken!  

 

Eine „guten Weg“  wünscht Ihnen das Seelsorge-Team der Pfarrgemeinde St. Peter und Paul  
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1. Station:  Angst 
 

Schauen Sie sich um! Lassen Sie sich eine Minute Zeit, die Umgebung, alles, was sie sehen, auf sich 

wirken zu lassen…. 

 

Bibeltext  
 

Aus dem Markus-Evangelium  

 

Jesus und die Jünger kamen zu einem Grundstück, das Getsemani heißt, und er sagte zu 

seinen Jüngern: Setzt euch hierhin, während ich bete!  

Und Jesus nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Da zitterte er am ganzen Körper  und 

hatte Angst, und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht! 

 Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf die Erde nieder und betete, dass die Stunde, 

wenn möglich, an ihm vorübergehe. 

 

Besinnung 
 

„Dass die Stunde vorübergeht…“, dass ist auch in diesen Tagen der Wunsch von vielen 

Menschen. Die Angst, die Unsicherheit, was da nach kommt… 

 

Jesus geht mit uns in dieser Angst 

 

Gebet 
 

Für alle, deren wirtschaftliche Existenz oder deren Arbeitsplatz bedroht ist.. 

Für alle, die sich um die Gesundheit ihrer Angehörigen sorgen… 

Für alle, die in den am schwersten vom Corona-Virus betroffenen Ländern leben… 

 

Jesus, du weißt, was Angst ist. Begleite uns in unserer Angst.  

 

Lied (wenn Sie möchten):  Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht -- Text Seite 8 oder GL 450 
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2. Station:  Verhaftet – eingesperrt sein 
 

Schauen Sie sich um! Lassen Sie sich eine Minute Zeit, die Umgebung, alles, was sie sehen, auf sich 

wirken zu lassen…. 

 

Bibeltext  
 

Aus dem Markus-Evangelium  

 

Als Jesus vom Gebet zurückkam, fand er die Jünger schlafend, denn die Augen waren ihnen 

zugefallen; und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. 

Und er sagte zu ihnen: „Steht auf, wir wollen gehen! Siehe, der mich ausliefert, ist da.“ 

Noch während er redete, kam Judas, einer der Zwölf, mit einer Schar von Männern, die mit 

Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren; sie waren von den Hohepriestern, den 

Schriftgelehrten und den Ältesten geschickt worden. 

Da legten sie Hand an ihn und nahmen ihn fest. 

 

Besinnung 
 

Jesus wird verhaftet, eingesperrt, seiner Freiheit beraubt.  

Wir haben es selbst in diesen Tagen erlebt, wie hart das ist, sich nicht mehr frei bewegen zu 

dürfen. 

Wie hart muss es erst für die sein, für die das ein Dauerzustand ist? 

Oder für die, die noch viel weniger Platz haben?‘ 

Jesus hätte leicht weglaufen können. Hinter dem Garten Getsemani beginnt die Wüste, die 

Freiheit. - Ob man ihn dort noch gekriegt hätte? Wohl kaum. 

Aber Jesus geht den Weg der Menschen mit, gerade auch den Weg derer, denen die Freiheit 

genommen wurde. „Jesus geht auch durch die Gefängnisse“, hat Dietrich Bonhoeffer 

geschrieben, und dabei können wir an alle möglichen Arten von Gefängnissen denken. 

 

Gebet: 
 

Für alle, deren Freiheit eingeschränkt ist, weil sie pflegebedürftige Menschen zu Hause 

pflegen… 

Für alle Kinder, die besonders unter der Einschränkung der Bewegungsfreiheit leiden. Dabei 

denken wir auch an die Kinder, die in der Familie Gewalt und Misshandlung erfahren.  

Für alle, die aus politischen oder religiösen Gründen verhaftet wurden, aber auch für die, die 

wegen einer kriminellen Straftat im Gefängnis sitzen…  

 

Jesus, du weißt wie das ist, unfrei zu sein.   Führe uns in die Freiheit.  

 

Lied (wenn Sie möchten):   Zeige uns den Weg  -- Text Seite 8 oder GL 822  
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3. Station. Weglaufen 
 

Schauen Sie sich um! Lassen Sie sich eine Minute Zeit, die Umgebung, alles, was sie sehen, auf sich 

wirken zu lassen…. 

 

Bibeltext: 
 

Aus dem Matthäus-Evangelium 

 

Jesus sagte zu den Männern, die ihn verhafteten: „Wie gegen einen Räuber seid ihr mit 

Schwertern und Knüppeln ausgezogen, um mich festzunehmen. Tag für Tag saß ich im 

Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht verhaftet. 

Das alles aber ist geschehen, damit die Schriften der Propheten in Erfüllung gehen.“ 

Da verließen ihn alle Jünger und flohen. 

 

Besinnung: 
 

Fliehen, abhauen, einfach alles hinter sich lassen… 

Manchmal wünscht man sich das. 

Aber nicht immer ist das die Lösung.  

Manchmal muss man sich dem stellen, was kommt.  

In der Bibel schaffen das Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jesu. Sie gehen mit – bis 

unter das Kreuz. 

Petrus schafft es immerhin, noch ein Stück mitzugehen, bevor er Jesus verleugnet.  

Alle anderen laufen sofort weg. 

Es lohnt sich zu überlegen:  In welchen Situationen meines Lebens habe ich mich gestellt? Wo 

habe ich immerhin den halben Weg geschafft?  Und wo bin ich weggelaufen?  

 

Gebet: 
 

Für alle, die gerade vor einer schweren Herausforderung stehen… 

Für alle, die ihre Probleme verleugnen anstatt sich ihnen zu stellen … 

Für alle, die sich einsam und verlassen fühlen …  

 

Jesus, du kennst unsere Versuchung, wegzulaufen. Mach du uns stark und mutig!   

 

Lied (wenn Sie möchten):   Wenn das Brot, das wir teilen -- Text Seite 8 oder GL 470, 1+4 
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4. Station: Schweigen 
 

Schauen Sie sich um! Lassen Sie sich eine Minute Zeit, die Umgebung, alles, was sie sehen, auf sich 

wirken zu lassen…. 

 

Bibeltext: 

 

Aus dem Markus-Evangelium. 

 
Und alsbald am Morgen hielten die Hohenpriester Rat mit den Ältesten und Schriftgelehrten, 

dazu der ganze Hohe Rat, und sie banden Jesus und führten ihn ab und überantworteten ihn 

Pilatus. 

Und Pilatus fragte ihn: Bist du der König der Juden? Er aber antwortete ihm und sprach: Du 

sagst es. 

Und die Hohenpriester beschuldigten ihn hart. 

Pilatus aber fragte ihn abermals und sprach: Antwortest du nichts? Siehe, wie hart sie dich 

verklagen! 

Jesus aber antwortete nichts mehr, sodass sich Pilatus verwunderte. 

Besinnung 

Wir machen viele Worte, versuchen, alles zu erklären. 

Wir stellen Vermutungen und Theorien auf. 

Und doch sind wir im Innern sprachlos.  

Vielleicht sollten wir diese Sprachlosigkeit einfach zulassen, 

aushalten, dass es jetzt so ist, 

in der stillen Hoffnung, dass es auch nach diesem langen „Karfreitag“ ein „Ostern“ geben 

wird. 

Gebet  

An dieser Station schweigen wir, 

wir schweigen miteinander 

und bringen so auch unsere Sprachlosigkeit vor Gott. 

 

(1-2 Minuten Stille) 

 

Jesus, du weißt wie das ist, sprachlos zu sein. Hilf uns, unsere Hilflosigkeit zuzulassen. 

Lied:  (wenn Sie möchten):  

Meine engen Grenzen -- Text Seite 8 oder GL 437   
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5. Station. Das Ende ist nicht das Ende 
 

Schauen Sie sich um! Lassen Sie sich eine Minute Zeit, die Umgebung, alles, was sie sehen, auf sich 

wirken zu lassen…. 

 

Bibelstelle: Mk 15, 22-34 

 

Aus dem Markus-Evangelium 

 

Und sie brachten Jesus an einen Ort namens Golgota, das heißt übersetzt: Schädelhöhe. 

Dort reichten sie ihm Wein, der mit Myrrhe gewürzt war; er aber nahm ihn nicht. 

Dann kreuzigten sie ihn. Sie verteilten seine Kleider, indem sie das Los über sie warfen, wer 

was bekommen sollte. 

Es war 9 Uhr morgens, als sie ihn kreuzigten. 

Und eine Aufschrift gab seine Schuld an: Der König der Juden. 

Zusammen mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, den einen rechts von ihm, den andern links. 

Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf und riefen: „Ach, du willst 

den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen? Rette dich selbst und steig 

herab vom Kreuz!“ 

Ebenso verhöhnten ihn auch die Hohepriester und die Schriftgelehrten und sagten 

untereinander: „Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der 

König von Israel! Er soll jetzt vom Kreuz herabsteigen, damit wir sehen und glauben.“ 

 Auch die beiden Männer, die mit ihm zusammen gekreuzigt wurden, beschimpften ihn. 

 

  Als es 12 Uhr war, brach eine Finsternis über das ganze Land herein - bis um 15 Uhr.  

Und da schrie Jesus mit lauter Stimme. 

 

Besinnung: 
 

Wir wissen nicht genau, was Jesus am Ende seines Lebens am Kreuz geschrien hat. 

 

Bei Markus und Matthäus sind seine letzten Worte: „Mein Gott, warum hast du mich 

verlassen?“ 

Es gibt so viel Leid. Manches kann man einfach nicht verstehen.  

Jesus geht den Weg der Menschen bis zum Ende mit. Sogar die Zweifel an Gott sind ihm nicht 

fremd. 

 

Bei Johannes:  „Es ist vollbracht“. 

Wir haben einen Auftrag. Nicht immer ist es schön. Nicht immer macht es Spaß. Manchmal 

heißt es Augen zu und durch, aushalten. Das hat auch Jesus so erfahren. Gut, wenn man am 

Ende sagen kann: Ich hab es geschafft. Es ist vollbracht. 

 

Bei Lukas: „Vater, in deine Hände leg ich voll Vertrauen meinen Geist.“ 

Das wünsche ich mir, so gelassen sein zu können, so voller Vertrauen, dass es gut wird, - und 

wenn es gerade noch so schlimm ist. Das Ende ist nicht das Ende. Ich kann nicht tiefer fallen 

als in Gottes Hand. Eines Tages wird er mich rufen, er wird die Arme ausbreiten, und ich 

werde ihm entgegen rennen und in seine Arme fallen.  
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Vater, in deine Hände leg ich voll Vertrauen meinen Geist.  

 

Gebet: 
 

Für alle, die gerade viel aushalten müssen… 

Für alle, die Kraft brauchen zum durchhalten… 

Für alle, die gerade an Gott und seiner Güte zweifeln ..  

Für uns selbst. Schenke uns ein gelassenes Vertrauen in dich, in unseren Vater! 

 

Vater Unser 
 

Schlusslied: Mein Hirt ist Gott der Herr  --  Text Seite 8 oder GL 423   
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Liederzettel  (Links zu den Liedern unter: www.st-pup.de, „Gottesdienste“) 
 

1. Station:  https://www.youtube.com/watch?v=kV0Tc9PpjKs 
Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht;  es hat Hoffnung und Zukunft gebracht; 
es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten, ist wie ein Stern in der Dunkelheit. 
 

2. Station :  https://www.youtube.com/watch?v=Jk4M6aAPWi0 
1. Zeige uns den Weg, wenn der Morgen winkt; zeige uns den Weg, wenn die Sonne sinkt. 
Zeige uns den Weg, zeige uns den Weg, zeige uns den Weg, der zum Ziel uns bringt. 
 
2. Zeige uns den Weg, wenn uns nichts bedrückt;  zeige uns den Weg, wenn uns manches glückt. 
Zeige uns den Weg, zeige uns den Weg, zeige uns den Weg, der zum Ziel uns bringt. 
 
3. Zeige uns den Weg, wenn wir ratlos sind; zeige uns den Weg, wenn uns nichts gelingt. 
Zeige uns den Weg, zeige uns den Weg, zeige uns den Weg, der zum Ziel uns bringt. 
 
4. Zeige uns den Weg hier in dieser Zeit; zeige uns den Weg in die Ewigkeit. 
Zeige uns den Weg, zeige uns den Weg, zeige uns den Weg, der zum Ziel uns bringt. 
 

3. Station:   https://www.youtube.com/watch?v=GsAjF11Bozo 
1. Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt, 
dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. 
Ja, dann schauen wir heut’ schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfängt, 
in der Liebe, die alles umfängt 
 
2. Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt, 
Und die Not, die wir lindern, zur Freude wird.. 

 
4. Station:   https://www.youtube.com/watch?v=Z18Aadf_tgo 
1. Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht, bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Weite, Herr, erbarme dich? (2x) 
 
2. Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und lähmt, bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Stärke, Herr, erbarme dich? (2x) 
 
3. Mein verlornes Zutraun, meine Ängstlichkeit, bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Wärme, Herr, erbarme dich? (2x) 
 
4. Meine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Heimat, Herr, erbarme dich? (2x) 
 

5. Station:   https://www.youtube.com/watch?v=of2y3o6Hpk4 
1. Mein Hirt ist Gott, der Herr, er will mich immer weiden, 
darum ich nimmermehr kann Not und Mangel leiden; 
er wird auf grüner Au, so wie ich ihm vertrau, mir Rast und Nahrung geben und wird mich immerdar 
an Wassern, still und klar, erfrischen und beleben. 
 
2. Er wird die Seele mein mit seiner Kraft erquicken, 
wird durch den Namen sein auf rechte Bahn mich schicken, 
und wenn aus blinder Wahl ich auch im finstern Tal weitab mich sollt verlieren, so fürcht ich dennoch 
nicht;ich weiß mit Zuversicht, du, Herr, du wirst mich führen.  

http://www.st-pup.de/
https://www.youtube.com/watch?v=kV0Tc9PpjKs
https://www.youtube.com/watch?v=Jk4M6aAPWi0
https://www.youtube.com/watch?v=GsAjF11Bozo
https://www.youtube.com/watch?v=Z18Aadf_tgo
https://www.youtube.com/watch?v=of2y3o6Hpk4
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Struwen-Rezept vom westfälischen Wochenblatt  
 

Zutaten für 4 Personen 
(für 12 bis 15 Stück) 

 

500 g Mehl 

3/8 Liter Milch 

40 g Hefe 

2 Esslöffel Zucker 

2 Eier 

0.5 Teelöffel Salz 

250 g Rosinen 

Öl zum Ausbacken 

Zimt und Zucker oder Apfelmus 

 

Zubereitung 
Aus Mehl, Milch, Hefe, Zucker, Eiern und Salz einen Hefeteig herstellen. 20 Minuten gehen lassen. 

Rosinen unterheben. 

 

Mit einem Esslöffel kleine Portionen von dem weichen Teig in reichlich heißes Öl geben und kleine 

Plätzchen backen. Die fertigen Struwen mit Zimt und Zucker oder Apfelmus servieren. 

 

Tipp 
Struwen sind Hefepfannkuchen, die im Münsterland traditionell am Karfreitag gegessen werden. 

Statt Rosinen schmecken auch klein geschnittene Äpfel. 

 

Weil die Struwen schnell anbrennen, sollte die Temperatur beim Backen nicht zu hoch sein. 

Damit die Struwen gut gelingen, beim Ausbacken reichlich Öl verwenden, ähnlich wie beim 

Reibekuchenbraten. 


