
„Kreuzweg für jeden“ in Frieding 
MIT JESUS AUF DEM FRIEDENS-WEG 

 
STATION 4 

JESUS BEGEGNET SEINER MUTTER 

So habt auch ihr jetzt Trauer, aber ich werde euch wiedersehen; dann wird euer Herz sich freuen und niemand 
nimmt euch eure Freude.        Joh 16,22 
 
Maria weiß, dass ihr Sohn bald sterben wird. Mutter und Sohn verstehen sich ohne Worte. Er zeigt ihr das Kreuz und sie 
versteht ihn. Beide wollen den Frieden für uns, aber er hat einen hohen Preis. 
 
Wo wir unser Leid miteinander teilen, entsteht eine neue Gemeinschaft. Das gibt uns Kraft, das Schwere auszuhalten und 
unseren Weg miteinander weiterzugehen. So wird aus dem Meer der Tränen der Himmel der Hoffnung. 
 
Gebet: Jesus, so viele Mütter weinen um ihre Kinder, die sie sterben sehen mussten. Verwandle Du die Tränen aller 
Mütter in den Himmel der Hoffnung und gib ihnen deinen Frieden. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 

 

Willkommen auf dem Friedinger „Kreuzweg für jeden“.  

Es ist ein stiller Weg, auf dem wir 14 Bilder betrachten. Die Erstkommunionkinder 2021 aus Frieding, die Ministranten und Mitglieder des 
Pfarrgemeinderates St. Pankratius haben den Kreuzweg mit bemalten Stationssteinen gestaltet. 
Die Steine erzählen uns, wie Jesus gelitten hat und gestorben ist. Dabei wollen wir verstehen, welchen Frieden Jesus meint und wie wir 
miteinander in Frieden leben können. 

Folgen Sie den bemalten Steinen entweder alleine, mit Ihrem Partner oder Freund/in oder mit der ganzen Familie. Die Steine, also 
Stationen des Kreuzweges, sind auf dem Rundweg alle paar hundert Meter positioniert. Wir starten hier an der Mariensäule Richtung Widdersberg, 
entlang dem Widdersberger Fußweg, der dann an der Kreuzung links weiterführt. An der nächsten Kreuzung wieder links zurück in den Ort, die 
Hurtenstraße entlang, erwartet uns in der Friedinger Kirche St. Pankratius die letzte Station auf dem Kreuzweg.  

Eine Skizze zum Rundweg, der etwa 30 Minuten dauert, ist unten zu finden. 
 

Wir wünschen Ihnen ein frohes Osterfest im Kreise Ihrer Lieben  
– bleiben Sie gesund! 
 
Ihr Pfarrgemeinderat Frieding 

 
 


