
Der ökumenische Familienkreuzweg am Karfreitag 2016

Es war eine familiengerechte Feier am Kar-
freitagmorgen. Unter der Leitung von Mar-
tha Heitzmann und Sabine Rheindorf hat-
te die vorbereitende Gruppe sich um eine 
Feier bemüht, die inhaltlich allen Teilneh-
menden gerecht werden konnte, ob Kinder 
oder Erwachsenen. Mit Bibeltexten und 
Aktionen, mit denen auch die Kinder in die 
Feier mit einbezogen wurden, führte der 
Weg über die verschiedenen Stationen: ins 
Pfarreiheim, in dessen Dachgeschoss, hin-
unter in den Raum der Jugendgruppe, auf 
den Vorplatz des Gemeindezentrums, zur 
Aufbahrungshalle und abschliessend in die 
Kirche.

Das Brot essen, den Wein trinken und gleichermassen an den schweren Weg Christi zu denken und den 
Weg im Geiste zu gehen. „Dann nimmt Jesus ein Brot und dankt Gott dafür. Er bricht es in Stücke und 
teilt es an alle aus. Dazu sagt er: „Das Brot ist ein Zeichen für mich. Ich gebe mich für euch alle!“ Dann 

nimmt Jesus den Becher und dankt Gott dafür. Er 
reicht ihn seinen Freunden und sagt: „Trinkt alle aus 
diesem Becher. Dieser Becher ist ein Zeichen für 
mich. Ich werde sterben. Aber durch den Wein im 
Becher zeigt Gott euch seine Liebe. Er ist das neue 
Band zwischen Gott und den Menschen.“ Dieser 
Text wurde im Obergeschoss des Pfarreiheims vor-
gelesen, die Teilnehmenden im Kreis, in der Mitte 
das Brot, der Wein und die brennenden Kerze, die 
die Feier über alle Stationen begleitete.

Ein Holzkreuz wurde auf dem Weg zur Aufbah-
rungshalle mitgetragen, ein Symbol dafür, dass Je-

sus das Kreuz getragen hat, dass aber auch wir täglich ein Kreuz tragen. Und auch symbolisch konnten 
die Kinder und Erwachsenen auf einem Zettel notieren, was ihnen täglich schwer fällt und Sorgen 
bereitet und diesen Zettel zusammengefaltet 
ans Kreuz nageln. Simon von Kyrene musste 
Jesus beim Tragen des Kreuzes helfen. Und so 
geschah das Tragen des Kreuzes auch an der 
Karfreitagsfeier gemeinsam. Das Kreuz erhielt 
in der Kirche vor dem Altar seinen Platz und 
wurde zum Zeichen von Christi Tod mit Tü-
chern zugedeckt.

Mit der letzten Aktion der Kinder, Steine mit 
einem Kreuz zu bemalen, wurde der Hoffnung 
und Freude Ausdruck verliehen, dass Jesus an 
Ostern auferstehen wird.  
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