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Einführung und Erklärungen: Kreuzweg für Jugendliche
Toll, wenn du den Kreuzweg mitmachen willst!

Start bei der Ölbergkapelle
Am Waldrand, wo der Eichwaldweg in die Kreuzbergstrasse
mündet, steht die kleine, nicht begehbare Ölbergkapelle. Sie
zeigt die Szene, wie Jesus im Garten Getsemani betet, bevor er
verhaftet wird. Da ist der Start des Kreuzwegs.

15 Stationen mit QR-Codes zum Scannen
Der Weg geht von der Ölbergkapelle den Bilderstationen nach
zur Kreuzbergkapelle. Die Stationen sind mit römischen Zahlen
versehen (I-XV). Die letzten vier Stationen (12-15) sind alle in der
Kreuzbergkapelle zu finden.
Bei jeder Station ist ein QR-Code zu sehen. Wenn du diesen mit
dem QR-Code-Leser oder der Kamera deines Handys scannst,
öffnet sich ein Fenster. Hier musst du «Kreuzweg für
Jugendliche» anklicken.
Du kannst den Kreuzweg aber auch im Voraus auf
www.pastoralraum-huerntal herunterladen.

Audiopodcast oder kurzer Text
Bei einigen Stationen hörst du einen Audiopodcast, wenn du den
QR-Code scannst. Jugendliche aus Deutschland haben diesen
Podcast realisiert. Sie erzählen darin, wie sie die
Leidensgeschichte von Jesus als Theater proben.
Bei anderen Stationen öffnet sich ein kurzer Text, manchmal mit
einem Bild oder einer Geschichte.

Ohrhörer mitnehmen
Um die Podcasts zu hören, ist es von Vorteil, wenn du Ohrhörer
mit dabeihast.
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Einen Stein mittragen
Auf den Weg wird ein Stein mitgenommen. Als Zeichen für
Sorgen und Ängste. Du kannst einen Stein von zu Hause
mitnehmen oder einen aus dem Korb bei der Ölbergkapelle
auswählen. Den Stein trägst du in der Hand, im Hosensack oder
im Rucksack mit. Vor dem grossen Kreuz in der
Kreuzbergkapelle wird der Stein dann am Schluss abgelegt.
Überlege dir, welche Sorgen, Ängste und Fragen, du mit dem
Stein auf den Kreuzberg tragen willst. Eigene Sorgen und
Sorgen von anderen Menschen und auch Sorgen der Erde, die
am Kaputtgehen ist.
Wir

wünschen

dir

einen

guten,

spannenden,

nachdenklichen und bestärkenden Weg.
Seelsorgeteam des Pastoralraums Hürntal
Und hier der QR-Code für den ersten Podcast. Du hörst darin, wie
Jugendliche für eine Theateraufführung der Leidensgeschichte von Jesus
proben. Sie sind gerade daran, den Einzug von Jesus in Jerusalem zu
üben.

Link:
https://jugendkreuzwegonline.de/images/2021/Materialien/Audioguide/01-Szene_1.mp3

