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

 
STATION 7 

JESUS FÄLLT ZUM ZWEITEN MAL 

Amen, amen, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber 
stirbt, bringt es reiche Frucht.    Joh 12,24 
 
Zum zweiten Mal fällt Jesus. Dort liegt er auf der Erde, flach ausgebreitet, mit Dornen gekrönt, blutig, vom Kreuz begraben. 
Das Kreuz ist wie ein Briefbeschwerer, der die frohe Botschaft Gottes an die Erde haftet, damit sie nicht verloren geht.  
 
Stacheln bilden die Dornenkrone und stehen für jeden Irrweg, jede Verzweiflung und jede Hoffnungslosigkeit. Frieden ist 
jede Anstrengung wert. Mit letzter Kraft stemmt Jesus die Hände auf die Erde und hebt seinen Körper dem Frieden 
entgegen. Dorthin will er mit uns gehen. 
 

Gebet: Jesus, Du bist nicht liegen geblieben, sondern aufgestanden. Lasst uns einander aufhelfen, wo wir nicht mehr 
weiterkönnen. 
 
Und vergib uns unsere Schuld Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

 
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 

 
 


