
Ostern feiern wir die Auferstehung von Jesus, 
dem Sohn Gottes.

 

Wie aber kam es dazu, dass Jesus sterben
musste?

Der Kreuzweg soll  dir eine Möglichkeit bieten, 
 die Geschehnisse davor (noch) einmal zu hören.

 

Dazu gibt es  7 Kreuzwegstationen, die vom
Leben, Leiden und Sterben Jesu berichten.

 

An jeder Station gibt es eine kurze Geschichte
aus der Bibel zu hören. Höre genau hin!,

denn wir würden gerne von dir wissen, welche
Aussage/welcher Satz von Jesus 

dir am wichtigsten erscheint,  
weil er etwas für dich Wichtiges ausdrückt! 
Schreibe es dann in eine der Sprechblasen.

 

Wenn du an jeder Station warst, kannst du oder
ein Elternteil von dir dann den Zettel mit deinen

Antworten während der Öffnungszeit der
Christuskirche (10:00-18:00 Uhr) in die blaue Box

werfen. Dafür kannst du dir dann ein kleines
Geschenk mitnehmen. Du findest es, wenn du von
der blauen Box 10 Schritte zur Orgel machst, dich

dann nach links drehst und 14 Schritte in den
Raum der Stille machst (Achtung: nicht gegen die

Glastür laufen). Suche dann eine Box, die
aussieht, wie die blaue und öffne sie.  

 

Wir würden gerne mit den aufgeschriebenen
Texten von dir und den anderen Kindern nach der

Osterzeit noch etwas machen, was wir dann in
einer Veranstaltung für Familien bis Pfingsten

umsetzen wollen.
 

Dafür wäre es hilfreich, wenn du, bzw. deine
Eltern einen Kontakt angeben könntet, damit wir

dich/euch dazu besonders einladen könnten.
 

Nun  kannst du losgehen und dich auf den
Kreuzweg begeben. Nimm dir Zeit zum 

Hören, Hinhören und Auswählen!

MIT JESUS 
AUF DEM
WEG
Kreuzweg durch Ibbenbüren

Auf dem richtigen Weg...

Gut begleitet

So ein Weg fällt ja oft viel leichter, wenn man ihn

gemeinsam geht. Noch viel leichter wird es, wenn

einen Lied begleitet. Wenn du möchtest findest du

hier ein Lied für deinen Weg
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was Jesus sagt...

mein kontakt


