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Die Bänder » Mit der Familie...entdecke » gibt Familien die Möglichkeit, während 
eines Spaziergangs, der auch einen Moment der religiösen und spirituellen 

Besinnung enthält, interessante Orte zu entdecken.

Ein Vorschlag
der Katechese

( Vikariat » Verkündigung des Evangeliums )
des Bistums Lüttich

in Verbindung mit dem VoE
«  Pèlerinage Marial de Moresnet-Chapelle »

Dieses Büchlein ist ein Teil der Kollektion «  Entdecke...mit der Familie »

Der Park von Val-Dieu
Der Wallfahrtsort Banneux

Der Stift von Huy
Die Kathedrale von Lüttich

Sie finden die vollständige Liste auf
www.annoncerlevangile.be
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Sei willkommen im Kreuzweg (Calvaire)(1) von Moresnet-Chapelle !

Dort findest du einen reichlich 
bepflanzten Garten mit Rhododendren, 
Azaleen, Hortensen, Trauerbäumen, 
Tulpenbäumen, Ginkgo Biloba…. Ein 
echtes Stück Paradies, Grünanlage und 
ruhende Entspannung. Dort gibt es 14 
Grotten, die mit Lavablöcken aus der 
deutschen Eifel gebaut sind. Im Inneren 
befinden sich Bilhauereien des Leidens 
Christi(von Prof.Alberman/Köln) sowie 
schöne Mosaiken.

Während deiner Wanderung laden wir dich ein, vor jeder Grotte anzuhalten. Du 
wirst in jeder Station2 eine Etappe des Leidens Jesu entdecken. Nimm dir Zeit, 
sie zu betrachten, stelle dir Fragen, und wenn du willst, bete auch. Das Heftlein 
macht es dir möglich.

Die letzten Tage des Lebens Jesu waren sehr schwer. Unschuldig wurde Er für 
schuldig erklärt, gefoltert, verurteilt und wie ein Krimineller gekreuzigt. Die 
Christen meditieren über diese traurigen Augenblicke des Lebens Jesu während 
eines Kreuzweges. Vierzehn Stationen helfen dir, das Leid Jesu seit seiner 
Verurteilung bis zu seinem Tode zu verstehen.

Wir laden dich ein, heute leidende Menschen in deinem Herzen mitzutragen. Am 
Kreuz begegnen die Menschen Jesus. Ihre Kreuze sind die Seinen und sein Kreuz 
gehört ihnen…
Du trägst vielleicht auch ein Kreuz ? Sei gewiss : Du bist nicht alleine. Jesus trägt 
es mit dir.

Dieses Heft findest du am Eingang der Marienkapelle sowie in Pdf-Form auf 
Internet www.annoncerlevangile.be et https://moresnet-chapelle.com

(1) « Calvaire » ist der Hügel, auf dem Jesus gekreuzigt wurde, und so wird auch sein Leidensweg genannt.
(2) « Station » entspringt aus dem Lateinischen » statio » dh. » ich halte mich aufrecht ». Der Gläubige macht 
einen Halt vor jeder Station für ein stilles Gebet.



Finde einen Buchstaben an jeder Station und fülle damit den Texts

(7)(1)  (9)(3)(2)(10) (9)(7)(3)(5)(7)  (9)(6)(13)(1)(1)(7)(6)(7)  (8)(3)(7)(2)(7)  

(9)(8)(1)  (1)(3)(7)(5)  (8)(7)(2)(7)(5)

(3)(12)(6)  (1)(7)(3)(5)(7)  (3)(6)(7)(4)(5)(9)  (11)(4)  (9)(7)(2)(7)(5)
 

Leicht gehbarer Weg, auch für Kinderwagen und Rollstühle
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Auflösung auf Seite 15
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Der Kreuzweg
Auf den staubigen Wegen von Galiläa und Judäa geht Jesus den Körpern und Herzen 
der Menschen entgegen und verkündet das Himmelreich. In Jerusalem endet sein 
Weg am Karfreitag.

Du wirst seinen Leidensweg entdecken, aber auch eine Erleuchtung, denn alles 
endet mit dem Sieg der Liebe : das Grab ist leer. Jesus ist auferstanden !

1.Station : Jesus wird zum Tode verurteilt

Die jüdischen Herrscher beschuldigen Jesus, Schlechtes von Gott zu reden. Sie wollen 
seinen Tod und führen Ihn vor den Römer Pontius 
Pilatus. Dieser steht unter dem Druck der jüdischen 
Herrscher und des Volkes und beschliesst seine 
Kreuzigung.

Welche Persönlichkeiten erkennst du ?
 Was macht Pontius Pilatus ? Weisst du, warum3 ?
 Habe ich auch schon die Augen geschlossen bei 

einer Ungerechtigkeit ? 

Jesus, Du wurdest zu Unrecht verurteilt, ohne je Schlechtes getan zu 
haben. Wir verurteilen manchmal die Anderen. Mit verletzenden Worten 
beschimpfen wie sie, wir schauen vor der Ungerechtigkeit weg. Gib uns 
die Kraft, deinem Wort treu zu bleiben. Sollten wir uns lächerlich über 
jemanden machen oder ihn verurteilen, so helfe uns zu lieben, wie Du 
uns liebst. 

Finde den 5. Buchstaben der Station (Jesus wird zum Tode verurteilt) und 
ersetze alle Nummern mit einer 1 mit diesem Buchstaben

2. Station : Jesus nimmt das Kreuz auf sich
Jesus trägt das Kreuz alleine und verlässt die Stadt in 
Richtung Golgotha, in hebräisch «  Schädelstätte »  genannt. 

( Joh. 19,17)

3 Pontius Pilatus ist von der Unschuld Jesu überzeugt. Wegen seiner Befürchtung, dass die jüdischen Herrscher 
ihn beim römischen Kaiser verklagen, wäscht er sich die Hände in Unschuld und überliefert Jesus den Juden.
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Wen schaut Jesus an ? Warum ? Hast auch du ein Kreuz zu tragen, z.B. ein 
schwieriges Problem, Trauer, Ärger,… ? Brauchst du Hilfe ?  Bittest du Gott 
um Unterstüzung wie Jesus ? Kennst du jemanden in deiner Umgebung, 
der sich in einer schwierigen Lage befindet ? Was kannst du für ihn tun ?

Vater, Du stehst uns bei in Prüfung, Betrübniss und Leid. Wir bitten Dich 
für alle, die unter der Last des Lebens zerbrochen sind.

Finde den 2. Buchstaben der Station (Jesus nimmt das Kreuz) und 
ersetze alle Nummern mit einer 7 mit diesem Buchstaben.

3. Station : Jesus fällt zum ersten Male 
Jesus hat Schwierigkeiten, das Kreuz zu tragen. 
Seine Schultern schaffen es nicht. Jesus fällt.

Nimm dir Zeit zur Beobachtung. Was berührt dich ?

Das Kreuz ist nicht nur schwer auf seinen Schultern, 
sondern auch in seinem Herzen.

Und du, fällst du auch schon mal  ? Bist du entmutigt  ? 
Bist du traurig ? Fühlst du dich manchmal unfähig, auf zu 
stehen ?

Hat dir schon jemand geholfen in Sorgen, Not 
und Frust ? Was ermutigt dich ? Was tröstet dich ? 
Nenne ein paar Beispiele !

Jesus, wir bitten Dich, trage die Lasten in unserem Leben mit uns  und gib 
uns die Kraft, wieder auf zu stehen.

Finde den 6. Buchstaben der Station (Jesus fällt zum ersten Male) und 
ersetze alle Nummern mit einer 3 mit diesem Buchstaben.

4. Station: Jesus begegnet seiner betrübten Mutter :

Jesus sieht seine Mutter, die Ihm helfen und Ihn ermutigen will. Willst du sie trösten ? Ihre 
liebevollen Blicke begegnen sich. Zwischen Maria 
und Jesus geht alles von Herz zu Herz.

Beobachte Marias und Jesus’Gesicht  ! Was drücken sie , 
deiner Meinung nach, aus ? Das Leiden, die Traurigkeit, die 
Liebe ?

Hast du solch’ eine Lage schon erlebt ? In der 
Familie oder sonstwo ?
Was macht deine Muter für dich ? Wie unterstüzt 
sie dich ?
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Herr, wir danken Dir für unsere Mütter, die uns begleiten, uns trösten und 
helfen.
Wir bitten Dich auch für die Kinder, die keine Mutter haben, die sie trösten. 
Dass Maria ihnen ihre Liebe schenkt.

Finde den 6. und 24. Buchstaben (Jesus begegnet Maria, seiner Mutter) und 
ersetze alle Nummern mit einer 2 mit dem 6. Buchstaben und alle Nummern mit 
einer 12 mit dem 24. Buchstaben.

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

Während die römischen Soldaten Jesus begleiten, 
zwingen sie Simon von Cyrene, der vom Feld 

kommt, hinter Jesus das Kreuz zu tragen.
Lukas 23,26

Beobachte die Haltung von Simon. Was drückt 
sie aus ? Hast du schon jemandem deine Hilfe 
angeboten oder wurdest du gezwungen, 
jemandem zu helfen ? Gib Beispiele ?

Jesus, lehre uns die Einsamkeit und das Leid der Mitmenschen zu erkennen. 
Dass wir ihnen helfen, wie Simon Dir geholfen hat.

Finde den 5. Buchstaben der Station (Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz 
tragen) und ersetze alle Nummern mit einer 5 mit diesem Buchstaben.

6. Station : Veronika reicht Jesus das Schweisstuch dar 
Jesus geht weiter. In der Menge ist eine Frau namens Veronika. Sie ist mitgerissen vom 
Leiden Jesu. Trotz der Soldaten drängt sie sich zu Jesus, um sein blutiges Gesicht zu 

waschen. Sie hat nicht die Kraft von Simon, aber 
die Zärtlichkeit und die Fähigkeit, mit Liebe zu 
trösten.

Beobachte die Blicke zwischen Jesus und 
Veronika. Was verraten sie  ? Welche Gefühle 
tauschen sie aus ? Wie zeige ich meine Liebe mit 
einer einfachen Geste ?
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Jesus, lehre uns, furchtlos auf Bedürftige zuzugehen. Dass wir, wie Veronika, 
Liebe in Gesten und Worten geben können. Gib uns die Fähigkeit, das Leiden 
zu lindern.

Finde den 6. Buchstaben der Station ( Veronika reicht Jesus das Schweisstuch 
dar) und ersetze alle Nummern mit einer 3 mit diesem Buchstaben.

7. Station : Jesus fällt zum zweiten Male 

Jesus ist erschöpft, gedemütigt durch Schmerzen 
und Hass. Das Kreuz ist zu schwer. Obwohl er 

der Sohn Gottes ist, ist er genau so schwach wie andere 
Menschen. Er fällt das zweite Mal.

Was denkst du über die Haltung der 
begleitenden Menschen  ? Warum streitet der 
Mensch  ? Warum all’ diese Gewalt  ? Warum 
Krieg und Hass ?

Jesus, Du zeigst uns, Konflikte auf eine andere Weise zu lösen. Lehre uns, die 
Nöte der Anderen zu erkennen. Lass uns in Liebe und Respekt miteinander 
leben.

Finde den 4. Buchstaben der Station (Jesus fällt zum dritten Male) und ersetze 
alle Nummern mit einer 4 mit diesem Buchstaben.

8. Station : Jesus redet die weinenden Frauen an 

Eine grosse Menge folgt Jesus, auch Frauen, die sich die Brust schlagen. Er spricht zu 
ihnen  :  » Frauen von Jerusalem, weint nicht über 
mich, weint über euch und eure Kinder »

Lucas 23,27-28

Wie verhält sich Jesus  ? Was denkst du  ? Was 
verrät seine Geste ?

Jesus, Du zeigst uns, das Böse mit Hilfe von Liebe in unseren Herzen zu 
töten und uns nicht von Dir und Deinem Vater zu entfernen.

Herr, gib, dass wir das Böse bekämpfen.
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Finde den 6. Buchstaben der Station (Jesus redet die weinenden Frauen an) und 
ersetze alle Nummern mit einer 6 mit diesem Buchstaben.

9. Station : Jesus fällt zum dritten Male 

Der Weg zum Berg Golgotha ist lang. Jesus fällt 
nochmals. Seine Kräfte verlassen Ihn, der Tod ist 

nahe. Es ist die Liebe zum Vater, die Ihm hilft auf zu stehen. 
So zeigt Er, wie weit seine Liebe geht, um seinen Auftrag zu 
erledigen.

Was hilft Jesus, wieder auf zu stehen ? Und du, 
wen rufst du zur Hilfe in der Not ? Was sagt und 
macht diese Person ?

Danke Jesus für jede Hilfe in der Not, im Leid, in der Kraftlosigkeit. Danke 
für die, die uns ermutigen, wenn wir am Ende sind.

Finde den 8. Buchstaben der Station (Jesus fällt zum dritten Male) und ersetze 
alle Nummern mit einer 8 mit diesem Buchstaben.

10. Station : Jesus wird seiner Kleider beraubt 

Sie nehmen seine Kleider und verteilen sie an vier 
Leute. Zum Rock ohne Naht sagen sie : »Lasset uns 

ihn nicht zerreissen, sondern verlosen wir ihn ! »
So das Wort der Schrift : «   Sie teilten sich meine Kleider, sie 
verlosten meinen Rock ! ».

Joh. 19,23-24

Wohin schaut Jesus ? Mit wem ist Er verbunden ?
Denkst du, Gott ist eine Kraft, ein Halt ? Und wie ?

Wovon bin ich mich zu trennen bereit ? 
Was kann ich machen, dass die Liebe grösser wird auf Erden ?
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Jesus ist nackt, erschöpft, verletzt, geschwächt wie der Ärmste. Ihm gehört 
nichts mehr.
Seine einzige Macht ist seine unendliche Liebe für jeden Einzelnen. Jesus, 
lerne uns, in jedem Armen einen Bruder oder eine Schwester zu sehen, der 
Liebe braucht. Helfe uns, die Würde jedes Menschen, den wir treffen, zu 
ehren.

Finde den 16. Buchstaben der Station ( Jesus wird seiner Kleider beraubt ) und 
ersetze alle Nummern mit einer 9 mit diesem Buchstaben.

11. Statioin : Jesus wird ans Kreuz genagelt 

Die Soldaten verspotten Jesus. Sie sagen : »Wenn 
du der König der Juden bist, dann rette Dich 
selber »

Lukas 23,36-37

Jesus, Du hast Dich ans Kreuz nageln lassen wie ein 
Verbrecher. Du bist unschuldig. Du hast nicht Gewalt mit 
Gewalt gerächt. Du liebst alle Menschen.

Beobachte die Gesichter und das Verhalten ! Wie reagierst du, wenn dich 
jemand verspottet oder Schlechtes tut  ? Denkst du, die richtige Haltung 
zu haben ?

Jesus, erhöre die Menschen, die zu Dir rufen : die Demütigen, die Verhassten, 
die Gefolterten, die Verlassenen, die Kranken…. Hilf uns, sie aus diesem 
Elend zu erlösen.

Finde den 18. Buchstaben der Station (Jesus wird ans Kreuz genagelt) und 
ersetze alle Nummern mit einer 9 mit diesem Buchstaben.

Gehen Sie zur nächsten Station und halten sich fern davon, denn sie könnte die 
Kinder schockieren.
Jesus leidet sehr. Der Kontrast ist umso grösser, weil Jesus ungetrübt in den anderen 
Stationen erscheint.
Es ist besser, die Station von der letzten Bankreihe oder vom Rasen aus zu betrachten !
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12. Station : Jesus stirbt am Kreuze

Es waren auch zwei andere Menschen, die mit Ihm 
gekreuzigt wurden. 

Lukas 23,32

Jesus ruft laut «Vater, in deine Hände gebe ich 
meinen Geist auf». Nach diesen Worten verstarb Er

Lukas 23,46

Da bist Du, Jesus, unser Herr und Gott, mit offenen 
Armen, um den Menschen zu verkünden :
«  Seht, es ist Platz für Alle, das ist die Liebe des Vaters im Himmel. »

In Stille denken wir an Jesus, der am Kreuze gestorben ist und an seine Liebe für uns alle.
Machen wir das Kreuzzeichen :
Von oben nach unten, von unten nach oben, das Kreuz verbindet Himmel und Erde, 
es verbindet die Menschen mit Gott. Von links nach rechts, von einem Ende der Welt 
bis zum anderen, das Kreuz verbindet alle Menschen miteinander.

Hören wir die Stimme Jesu’ :
Fürchte dich nicht, ich bin dein Gott,
Ich habe dich ausgesucht, deinen Namen gerufen,
du bist vertvoll für mich, ich liebe dich,
fürchte dich nicht, ich bin mit dir.

Finde den 7. Buchstaben der Station «Jesus stirbt am Kreuze «und ersetze alle 
Nummern mit einer 10 mit diesem Buchstaben sowie den 2. Buchstaben im Satz» 
hören wir die Stimme Jesu «und ersetze die Nummer 13 mit dem Buchstaben.

13. Station : Jesus wird vom Kreuze abgenommen 

Joseph von Arimatäa, der ein Jünger von Jesus war, 
bittet Pilatus, den Leib Christi vom Kreuz abnehmen 

zu dürfen, um Ihn zu bestatten. Nikodemus begleitet ihn. Joh.

 Nach dem Evangelium von Johannes, Kapitel 19 
Joseph von Arimathäa betreut Jesus wie sich selbst. Er 
kauft ein Leinentuch, umhüllt damit Jesus und legt Ihn in 
sein Grab. Er liebt den Nächsten wie sich selbst. 

Joseph trug Jesus in seinem Herzen. Und du, wie 
zeigst du Jesus deine Liebe ?
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Maria und der Jünger, den Jesus am meisten liebte, stehen am Kreuz. Vor 
seinem Tod hatte Jesus zu seiner Mutter gesagt » Sieh dein Sohn «  und zum 
Jünger «  Sie ist deine Mutter ».

Joh.19,26-27a

So wurde Maria die Mutter von allen Jüngern Jesu. Sie ist auch unsere Mutter.

Was würdest du deiner Mutter sagen und der Mutter, die Jesus dir schenkt ?

Kennst du das AVE MARIA, beim Gebet achte auf die Wörter :

Gegrüsset seist Du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir, Du bist gebenedeit 
unter den Frauen, und Jesus, dein Kind ist gebenedeit.

Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde 
unseres Todes. Amen.

Finde den 17. Buchstaben der Station (Jesus wird vom Kreuze abgenommen) 
und ersetze alle Nummern mit 11 mit diesem Buchstaben.

14. Station : Jesus wird ins Grab gelegt 

Joseph von Arimathäa nimmt den Leib Jesu, wickelt Ihn in 
ein Leinentuch und legt Ihn in das Grab, das er 
eigentlich für sich selbst errichten liess.

Math. 27,59.

Hast du schon einen nahen Menschen verloren ? 
Was bedeutete er für dich ? Fehlt er dir ?

Herr, wir bitten Dich für diejenigen, die sterbende Menschen begleiten 
und sie pflegen bis zum Ende.
Wir bitten Dich auch für alle Verstorbenen, nimm sie bei Dir auf.

Finde den 13. Buchstaben der Station (Jesus wird ins Grab gelegt) und ersetze 
alle Nummern mit 9 mit diesem Buchstaben.
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Der Kreuzweg endet mit der Grablegung.

Ist denn Alles vorbei ?

Ist die Nacht heller als der Tag ?

Ist der Tod stärker als das ewige Leben ?

Ist das Böse stärker als das Gute ?

NEIN, deswegen gibt es Kreuzwege mit einer fünfzehnten Station, die die 
Auferstehung schildert.
Jesus ist gestorben und am dritten Tag auferstanden, damit wir das ewige Leben 
erreichen.
Der Blick von Maria in der 14.Station deutet darauf hin.

Jesus, Du lebst, Halleluia
Jesus, Du überragst den Tod, Halleluja
Jesus, Du bist auferstanden, Halleluja
Mit Dir blüht das Leben wieder, Halleluja
Mit Dir ist das Leben stärker als der Tod, Halleluja
Mit Dir leben wir, Halleluja.
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Bringe Leben ins Bild und male es aus.

Jesus trifft Maria von Magdala :
« Geh’ zu deinen Brüdern und sage ihnen, ich gehe zu 

meinem Vater, euer Vater, mein Gott, euer Gott »
Joh. 20,17
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Fahren wir fort mit der Chronik des Gnadenortes

- Seit 1750, nach der Genesung des Kindes Arnold Franck von der Epilepsie, enstand 
die Verehrung von Maria, Helferin der Christen.
Wir laden Sie ein, auch die Kapelle, wo die Eiche mit der Marienfigur stand, und die 
Marienkapelle zu besuchen.

- Für mehr Erläuterungen finden Sie am Eingang der Marienkapelle zwei Büchlein : 
« Wallfahrtsort von Moresnet-Chapelle »
« Der Kalvarienberg von Moresnet-Chapelle »

- oder im Internet unter
https://moresnet-chapelle.com/

- Gratisführungen auf Vereinbarung sind möglich ( mind. 5 Pers.). Anmeldung am 
Empfang. Tel ; 00 32 87 786158 ( Mo. bis Fr. von 9 Uhr bis 12 Uhr.)

LÖSUNG VON SEITE 4 :
Es gibt keine grössere Liebe als sein Leben für seine Freunde zu geben (Joh.15,13).

Übersetzung aus dem Französischen : Marc Bindels
Lektorin : Anita Schmitz
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Autres titres de la collection « En famille, à la découverte … »
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Parc du Val-Dieu

Sanctuaire de Banneux

Collégiale de Huy

Cathédrale de Liège


