
Augen-Blicke

Der Kreuzweg im Park 
von Haus HohenEichen



Geschichte Anleitung

Augen-Blicke
Der Kreuzweg von Haus HohenEichen
Der traditionelle Kreuzweg betrachtet 
den Leidensweg Jesu von seiner 
Verurteilung durch Pontius Pilatus über 
den Tod am Kreuz bis hin zur Grablegung. 
Diese Broschüre will Anregungen zum 
Betrachten der einzelnen Stationen geben. 
An jeder Station kann man beten, sich 
in die dargestellte Situation vertiefen und 
sie mit dem eigenen Leben in Verbindung 
bringen. 

Die Kreuzwegstationen im Park von Haus 
HohenEichen gestaltete der aus Nord- 
walde bei Münster stammende Künstler 
Hugo Peters (1892–1982), der außerdem 
auch die Kreuzwege in Naundorf 
(Sächsische Schweiz) und in Olbernhau 
(Erzgebirge) schuf.
Der Kreuzweg von Haus HohenEichen 
entstand in den 1950er Jahren. Die ersten 
vier Stationen wurden im Oktober 1957 
aufgestellt, vier weitere kamen 1958 hinzu 
und die letzten Stationen 1959.

Gebet zum Beginn des Kreuzwegs

 
Herr Jesus Christus, aus Liebe 
zu uns Menschen bist du den Weg 
des Kreuzes gegangen.
Wir wollen mit dir gehen und 
unser Leben und unsere Welt mit 
deinen Augen sehen lernen.
Lass uns verstehen, was du uns 
zeigen willst, damit wir dir 
nachfolgen, auch wenn es manchmal 
schwer wird. 
Amen.

 



Gebete zu den einzelnen Stationen
Zu Beginn der Betrachtung einer jeden 
Kreuzwegstation kann das folgende Gebet 
gesprochen werden:

 
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, 
und preisen dich; denn durch dein heiliges 
Kreuz hast du die Welt erlöst.

 
Die Betrachtung kann mit dem folgenden 
Gebet enden:

 
Herr Jesus Christus, erbarme dich 
über uns und über die ganze Welt. 

 
Das Gehen von einer Station zur nächsten 
kann in Stille geschehen oder mit dem 
Gebet des „Vaterunser“ begleitet werden.

Anleitung Anleitung

Gebet zum Abschluss des Kreuzwegs

 
Herr Jesus Christus, dein Kreuzweg 
erinnert uns daran, dass du unsere Wege 
mitgehst – die geraden und die krummen, 
die leichten und die schwierigen, 
die zielführenden und die, auf denen 
uns die Orientierung fehlt.
Wir danken dir, dass du bei uns bist – 
heute und alle Tage bis in Ewigkeit. 
Amen.



 
 
 
Aus dem Buch Jeremia (15,5a):
Wer wird mit dir, Jerusalem, Mitleid haben 
und wer wird dich bedauern? 

Der Blick Jesu und der Blick  
seiner Mutter berühren sich.

Der Anblick ihres Sohnes zerreißt 
ihr das Herz.
Jesus würde seine Mutter umarmen, 
aber der Kreuzbalken hindert ihn daran.

Wo leidet ein Mensch, der mir nahesteht?

Jesus begegnet seiner Mutter

Station 4
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