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Eine Einladung,  
sich auf den Weg zu machen. 
Zu Kreuz.Weg.Orten in Jena.  
Eine Fastenaktion von  
St. Johannes Baptist Jena. 
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Eine Einladung 
 
Dies ist eine Einladung,  
sich auf den Weg zu machen.  
Zu Kreuz.Weg.Orten in Jena.  
Zu Orten mit einer Botschaft – 
mitten in unserer Stadt. 
Eine Einladung, mit offenen Au-
gen zu gehen, das Kreuz zu ent-
decken.  
Das Kreuz ist das wohl wich-
tigste Symbol im Christentum. In 
der biblischen Geschichte erhält 
es durch die Kreuzigung Jesu 
Christi eine zentrale Bedeutung. 
Und seit der Entstehung des christlichen Glaubens begleitet es gläubige 
Menschen durch das Leben. So wie ihre täglichen Gebete. So steht das 
Kreuz auch im Zentrum der Kreuzwege, die in zunächst sieben, später in 
fünfzehn Stationen seit dem Ende des 15. Jahrhunderts den Betenden den 
Leidensweg Jesu Christi bis zu seiner Erlösung in der Auferstehung verge-
genwärtigen sollen. Kreuze umgeben uns. Wir sehen Kreuze am Weges-
rand und in unseren Wohnungen. Wir entdecken Kreuze in der Natur und 
in der Architektur. Kreuze der Hoffnungslosigkeit und voller Hoffnung. 
Kreuze sind manchmal deutlich erkennbar und andere sind in Kleinigkeiten 
versteckt. Manche Kreuze begleiten uns lange, andere verlieren wir nach 
einem kurzen Augenblick aus den Augen. 
Wir laden ein, sich auf die Suche nach dem Kreuz zu machen.  
Möglichkeiten gibt es viele. Ein paar haben wir in der nahen Umgebung 
gefunden. Die ganz verschiedenen Kreuze laden ein zur Orientierung, zum 
Innehalten und Gebet.  
Machen Sie sich auf den Weg.  
Gehen Sie zum Kreuz, allein oder mit Ihren Lieben  
und nehmen Sie alles mit, was sie bewegt.  
Im Kreuz liegt Verwandlung, 
im Kreuz liegt Hoffnung!  
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Wegweisen 
 
KREUZ  
Ein zum Wegweiser 
umgebautes Steinkreuz, das 
den Weg nach Rabis weist.  
 
WEG  
Fast wie ein Fremdkörper steht 
es in der Landschaft. Doch vie-
len Wanderern ist es Ziel oder 
Rast auf dem Weg.  
Wohin weist es?  
Viele Richtungen sind möglich. 
Wie unser Leben.  
Manchmal verlieren wir den 
Überblick und die klare Sicht, 
wir sehnen uns nach Orientie-
rung und Entscheidung.  

Jesu Leben war ausgerichtet auf den EINEN Weg, der zum Heil führt, der 
den Tod und das Scheitern nicht aussparte – und es im Durchgehen ver-
wandelte in Segen für unsere Welt. 
Herr Jesus Christus, durch dein Kreuz hast du die Welt erlöst. 
Manchmal sehen wir nicht mehr, wo es langgeht, wir haben uns verrannt in 
Alltagssorgen und Problemen, in Ängsten und Zweifeln. Dann ist es dunkel 
in uns.  
Schenke uns die neue Sicht und den klaren Blick, die Hoffnung, die weiter- 
und tiefersieht und die uns eine neue Richtung weisen kann. Lass uns so-
lidarisch und mitfühlend an der Seite derer stehen, die keinen Ausweg aus 
dem Dunkel mehr erkennen. 
 
ORT  
1000m südöstlich des Ortes an der Wegkreuzung, wo die Straße zum 
Fuchsturm abbiegt. 
GPS: N 50° 54.862', O 11° 38.376' 
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Den Blick senken 
 
KREUZ  
Menschen gehen ihre Wege durch 
die Straßen. Ihre Schritte weichen 
denen aus, deren Wege sie kreu-
zen. Eher skeptisch begegnen 
sich ihre Blicke. Auch ich wechsle 
die Straßenseite, um in diesen Zei-
ten möglichst keinem zu nahe zu 
kommen. 
Da fällt mein Blick auf einen Gulli-
deckel. Die kleinen Pflastersteine 
zeichnen ein Kreuz in die runde 
Betonscheibe.  
Mit gesenktem Kopf betrachte ich es. Alles um mich herum verschwindet 
aus meinen Gedanken. Stille, Einsamkeit, Angst, Ohnmacht bedrücken 
mich geradezu. 
So ähnlich muss es Jesus damals am Kreuz auch gegangen sein. Doch hat 
er seinen Blick zum Himmel erhoben. Mit letzter Kraft bat er Gott, ihn nicht 
zu verlassen. Ich weiß: Gott hat seinen Sohn auch in seiner schwersten 
Stunde nicht verlassen. 
 
WEG  
Gott, in Stille und Einsamkeit bist du da. 
In Angst und Ohnmacht bist du da. 
In Krankheit und Trauer bist du da. 
In Leid und Tod bist du da. 
Mit deinem tröstenden Blick bist du da. 
Mit deiner unendlichen Liebe bist du da. 
Mit deinem Schutz und Segen bist du da. 
Danke, Gott, für deine Gegenwart. Amen. 
 
ORT  
Irgendwo in Jena  
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Grenzen spüren 
 
KREUZ  
Die Camsdorfer Brücke gilt als 
die älteste Steinbogenbrücke 
Jenas. Einst verhalf sie vielen 
Händlern die Überquerung des 
Saaletals Richtung Osten. 
Mehrfach zerstört, repariert, 
umgebaut und saniert verbindet 
sie heute Wenigenjena mit dem 
Stadtzentrum.  
Das steinerne Brückenkreuz 
markiert die Grenze des Jenaer 
Gerichtsbezirkes. Hier endete 
einmal Thüringen. 
Das Kreuz als Grenzstein.  
Hier endet etwas, aber es beginnt auch etwas 
Neues. Manchmal ist es gut, ja vielleicht sogar unumgänglich, das alte hin-
ter sich zu lassen, damit ich den Blick frei habe für Neues, Ungewohntes. 
Den Ballast ablegen, loslassen, umdrehen, Mut haben, aufbrechen, Neues 
wagen. Kann ich das? Was hindert mich daran? Was stärkt mich in meinem 
Vorhaben? WER hilft mir, meine Grenzen zu überwinden? 
 
WEG 
Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Weite: Herr, erbarme dich. 
Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und lähmt, bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Stärke: Herr, erbarme dich. 
Mein verlornes Zutraun, meine Ängstlichkeit bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Wärme: Herr, erbarme dich. 
Meine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit bringe ich vor dich. 
Wandle sie in Heimat: Herr, erbarme dich. Text: Eugen Eckert 1981 
 
ORT  
auf der Camsdorfer Brücke - GPS: N 50° 55.725', O 11° 35.771' 
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Verbundenheit 
 
KREUZ  
Der Engel ist vermittelndes Symbol: 
Die Zeichen dreier Weltreligionen ste-
hen stellvertretend für alle Kulturen 
und Religionen. So tauchen sie nur 
unvollständig aus dem umgebenden 
Ring auf. Die komplette äußere Form 
wird erst durch die innere Wahrneh-
mung des Betrachters sichtbar. Keine 
Gruppe, keine Religion kann heraus-
gelöst werden, ohne dass erkennbar 
alle anderen mit beschädigt werden. So kann auch das Kreuz nicht für 
sich stehen.  

 
„Wir leben in einer Welt. Wir lassen einan-
der zu und geben uns gegenseitig Raum 
zur Entfaltung. 
Mitmenschlichkeit und 
Achtung vor der Schöpfung prägen 
die von allen gebildete Mitte. Wir 
sind einander verbunden und 
werden nur gemeinsam und friedlich 
die Zukunft gestalten können.“ 
 

WEG 
Jesus, dein Kreuz hat die Kraft zu verbinden. Dein Kreuz öffnet alle Sei-
ten. Dein Kreuz ist im Werden: Weil es Menschen berührt in der Tiefe 
und Weite, weil es Menschen bewegt an eine Welt zu glauben, die Leben 
in Fülle verheißt. Jesus, wir stehen am Engel der Kulturen und wissen uns 
hineingenommen in die große Idee der einen Menschheitsfamilie. Wir zie-
hen unsere Schuhe aus, stauend und demütig, weil du die Größe hast 
dich klein zu machen. 
ORT  
Johannisstraße vor dem Johannistor  
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Kreuzwegstation 
 
KREUZ  
Als eine Doppelstationstafel stand 
sie ursprünglich nahe der katholi-
schen Kirche. Auf ihr ist auf der Süd-
seite im Relief die 3. Station, die 
Kreuztragung zu sehen. Der unter 
dem Kreuz zusammenbrechende 
Jesus ist von sieben Figuren umge-
ben. Auf der Nordseite die 12. Sta-
tion, das Sterben Jesu am Kreuz. 
Angeordnet sind rechts von ihm 
seine Mutter Maria, links der Evan-
gelist Johannes und zu seinen Fü-
ßen Maria Magdalena. An der Ost-
seite ist Petrus mit dem Schlüssel 
dargestellt, und nach Westen hin ist 
Paulus mit dem Schwert zu sehen. 

Im Kreuz ist Heil – im Kreuz ist Hoffnung. So heißt es in einem alten Ruf 
am Karfreitag. Sei uns gegrüßt, du heiliges Kreuz, denn du hast das Heil, 
die Hoffnung und das Leben für unsere Welt auf dem Hügel Golgatha ge-
tragen. 
 
WEG 
Herr Jesus Christus, Du bist für uns am Kreuz gestorben, um uns Anteil am 
ewigen Leben zu schenken. Gib uns die nötige Kraft Dir immer ähnlicher zu 
werden und Deinem Ruf zu folgen. Hilf uns, unser eigenes Lebenskreuz 
anzunehmen. Stärke alle mit deinen heiligen Engeln, die ein schweres 
Kreuz zu tragen haben, die Kranken, die Einsamen, die Trauernden und 
alle, die nicht wissen, wie es in ihrem Leben weitergehen soll. So beten wir 
dich an und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze 
Welt erlöst. Amen. 
 
ORT  
Johannisfriedhof  
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Versöhnung  
 
KREUZ  
Kreuzsteine stammen aus dem ers-
ten christlichen Land. Sie gehören 
seit der frühchristlichen Zeit zur ar-
menischen Kultur.  
Sie Sie sind zugleich Gedächtnis-
Steine und Kunstwerke.  
Jeder Chatchkar ist ein Unikat.  
Die mit viel handwerklichen Ge-
schick eingearbeiteten Symbole re-
präsentieren Menschlichkeit, Le-
ben, Fruchtbarkeit, Fortdauer und 
Liebe. 
 
WEG 
Höchster, glorreicher Gott, 
erleuchte die Finsternis  
meines Herzens 
und schenke mir rechten Glauben,  
gefestigte Hoffnung 
und vollendete Liebe. 
Gib mir, Herr, 
das rechte Empfinden und Erkennen, 
damit ich deinen heiligen 
und wahrhaften Auftrag erfülle. 
Amen. 
(Gebet des Hl. Franziskus vor dem Kreuz) 

 
ORT  
zwischen Camsdorfer Brücke und Eisenbahndamm 
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Am Weg 
 

 
KREUZ 

Kahl, 

scheinbar abgestorben, 

viele Jahre schon, 

steht er da, 

der Baum. 

Fest im Boden verankert, 

Wind und Wetter  

aushaltend. 

WEG  

ICH bin der Weg, 

die Wahrheit und das Leben; 

sagt ER. 

 

Welche Hoffnung, welche Verheißung! 

ER ist. 

 

Im Frühjahr wird der Baum wieder Knospen, 

Blätter und Blüten tragen. 

 
ORT  
Südöstlicher Jägerberg in Höhe Zwätzen an der SaaleHorizontale 
GPS: N 50°58'12.5" O 11°36'58.6"  
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Staubig und laut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KREUZ  
Kreuzungen sind Alltagsorte. 
Sie sind praktisch, führen von A nach B, regeln den Verkehr und ein  
flüssiges Weiterkommen. Sie werden befahren, begangen, bewohnt.  
Sie sind oft laut und hektisch, Orte zum Vorankommen.  
Keine Orte zum Verweilen. 
Unzählige gibt es in Jena, es vergeht kein Tag, an dem wir nicht an  
Kreuzungen stoppen und weiterziehen. 
WEG 
Jesus, du Liebhaber des Lebens.  
Gib, dass wir unser Dasein leben nicht wie einen routinierten Ablauf von A 
nach B. Gib, dass wir Anhalten lernen, nicht nur, wenn die Ampel auf rot 
steht. Gib uns ein waches Herz und offene Sinne, dass wir deinen Anruf 
der Liebe inmitten unseres Alltags vernehmen. Überall und immer willst du 
Begegnung feiern.  
Dein Kreuz atmet unser Leben, danke! 
ORT  
an vielen Orten mitten in Jena – hier die Kreuzung an der Ostschule
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Ich lebe 
 

KREUZ  
„Ich lebe und ihr sollt auch leben“ – Die-
ses Kreuz steht auf dem Nordfriedhof 
zwischen den Gräbern der Priester unse-
rer Gemeinde. 
Wie oft hat ein Priester in seinem Leben 
das Kreuz segnend über Brot und Wein, 
Menschen und Dinge gezeichnet - Got-
tes Segen für diese Welt spendend. Um 
mit dem Segen zugleich IHN selbst in 
den Sakramenten ganz nahe zu den 
Menschen zu bringen. Ja – auch mit dem 
eigenen Lebenskreuz beladen und 
tragend. Wir sind dankbar für die Men-
schen, die ihr Leben und Werk ganz in 
den Dienst des Herrn stellen und der Ge-
meinde dienen. 
 
WEG  
Herr, Du hast Menschen gerufen und be-
auftragt, Dir im priesterlichen Dienst in 
besonderer Weise zu dienen und Dein 

Leben den Menschen zu verkünden. Vergilt allen Seelsorgern ihren Dienst 
in Deinem Weinberg. Stärke in alle, die Dir als Priester und Ordensleute 
nachfolgen wollen und lass sie ein Segen sein und werden für dein Reich, 
dass mit Dir angebrochen ist. 
Hilf ihnen, ihr Kreuz besonders auch dieser Zeit treu zu tragen und Dir nach-
zufolgen, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und wirkst in 
Ewigkeit. 
Amen. 
 
ORT  
Nordfriedhof 
GPS: 50.94084479544086, 11.589648941001139  
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Last 
 
KREUZ  
Das Steinkreuz kam bei Ausschachtungs-
arbeiten für den Neubau des Jenaer 
Amtsgerichts (1908) ans Tageslicht. 
Das Kreuz ist Bild für die Last unseres Le-
bens und auch für alles, was unser Le-
benskonzept durchkreuzt. Zugleich aber 
steht es für die Gegensätzlichkeit unseres 
Lebens. Wir möchten gerne nur mit einer 
weißen Weste herumlaufen. Aber wir tra-
gen in uns viele Gegensätze:  
zwischen Himmel und Erde, zwischen 
spirituell und gottlos, zwischen tiefsinnig 
und oberflächlich, zwischen Licht und Dunkel, zwischen Liebe und Hass. 
Wir spüren oft genug Widerstand, das unsere Pläne Durchkreuzende an-
zunehmen oder uns mit der Last unseres Lebens auszusöhnen. 
Das schwerste Kreuz, das wir auf uns nehmen müssen, sind wir selbst in 
unserer Zerrissenheit, mit den vielen Seiten, die wir ganz und gar nicht an-
schauen möchten. Da kann uns der Blick auf Jesus, der liebend sein Kreuz 
auf sich nimmt, ermutigen, Ja zu sagen zu dem Kreuz, das wir selber sind. 
Jesus nimmt uns das eigene Kreuz nicht ab. Wir müssen es selbst tragen. 
 
WEG  
Mein Gott, wie einen schweren Stein schleppe ich diese Last schon lange 
mit. Auch wenn ich sie nicht beachten will: Sie drückt mich nieder, nimmt 
mir den Schwung, macht mich missmutig und lahm.  
Mein Gott, du siehst mich an, ich kann mich aufrichten. Dein Geist erfüllt 
mich mit neuem Leben. Im Vertrauen auf deine Liebe gehe ich weiter, ge-
stärkt, ermutigt, befreit. Ich danke dir. Ich lobe dich. Amen. 
 
ORT  
in der August-Bebel-Straße vor dem Chemieinstitut 
GPS: N 50° 55.883', O 11° 34.765' 
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Unter dem Kreuz hindurchgehen 
 
KREUZ  
Ein Kreuz am Torbogen der Komturei 
des Deutschritterordens in Zwätzen.  
Fast in Vergessenheit ist der Ritteror-
den, der in Zwätzen einen seiner 
Hauptsitze hatte.  

Die Gedanken an die christlichen Rit-
terorden nehmen uns mit in einen mit 
Mythen beladenen schwierigen Ba-
lanceakt zwischen gewaltvollen 
Kreuzzügen und die Ausübung christ-
licher Nächstenliebe. 
WEG  
Gott, allmächtiger Vater, das Geheimnis des Kreuzes ist unsere 
Kraft, denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, wurde der 
Baum des Paradieses zum Baum des Heiles, indem du durch den Tod dei-
nes Sohnes am Kreuz die ganze Welt erlöst hast. Du kennst die Kreuze, 
die mich belasten. Gewähre, 
Herr, dass dein Heiliges Kreuz 
mir in diesem Leben Trost und 
Zuversicht, Kraft und Stärke, 
Freude und Hoffnung gebe, 
damit ich dieses Kreuz in der 
Ewigkeit schauen darf als 
leuchtendes Zeichen des Sie-
ges. Amen. 
ORT  
Max-Gräfe-Gasse 1 in Zwätzen  
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Entdecken 
 

Wo finde ich  
Kreuz.Weg.Orte? 
 
KREUZ 
Wenn ich hinschaue, 
dann sehe ich. Wenn ich gehe, 
dann beweg ich mich.  
Wenn ich suche, dann finde ich. 
Es gibt noch unzählige 
Kreuz.Weg.Orte in unserer Stadt 
und in der Umgebung zu entde-
cken. Dieses kleine Heft will ein 
Anfang sein. Eine kleine Seh-
schule, die den Blick öffnen kann auf das „Mehr“. 
 

WEG  
Vielleicht haben Sie Lust bekommen nach dem „Mehr“ oder „Weiter“ zu 
schauen? 
Nach Kreuzen, die Sie unterwegs entdecken… 
Nach Orten, die ein Kreuz zu tragen sichtbar machen… 
Nach Kreuzwegen… 
Nach Hoffnungsorten, die Geschichten erzählen… 
 

ORT  
Einfach umschauen … ein Bild machen … oder beschreiben…  

           

Schicken Sie uns Ihre Entdeckungen.  
Wir wollen weiter sammeln, zusammentragen, das Wegenetz verdichten. 
Kreuz.Weg.Orte soll weitergehen und wachsen, über diesen kleinen An-
fang hinaus. 
 
Kontakt: Sr. Ruth Stengel: r.stengel@stjohann-jena.de  
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Zwei Seiten 
KREUZ  
Christus als König am Kreuz in 
strahlenden Königsfarben Rot, Gelb 
und Blau. Es ist einem romanischen 
Triumphkreuz nachempfunden.  
 

Die zweite Seite zeigt ein Leidens-
kreuz. Schlicht, den Blick erhoben. 
Modern fordert es den Betrachter 
heraus, sich mit Triumph und Leid 
auseinanderzusetzen.  
Auf Anregung von Pfarrer Sterzinsky schuf der Goldschmied Brehpol aus 
Arnstadt dieses Kreuz. Er war als einziger in der Lage solch großflächige 
Emaillearbeiten durchzuführen.  
WEG  
Erhebe Dich, o siegreicher Christus! 
Erscheine, o Sieger über den Tod! 
Komm hervor, o vor aller Zeit Seiender! 
Erhebe Dich, o starker Verteidiger Israels! 
Erscheine, o Löwe aus dem Stamme Juda! 
Komm hervor, o Hüter Israels! 
Komm, o barmherziger, in Todesqualen leidender Jesus Christus! 
ORT  
Pfarrkirche St. Johannes Baptist, Wagnergasse 34, Jena 
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Öffnet eure Augen 
 

 

für all die Kreuze, die wir zu tragen haben. 
 
Öffne meine Augen, Herr, 
für die Wunder deiner Liebe. 
Mit dem Blinden rufe ich: 
Heiland, mache, dass ich sehe. 
(Kleines Stundenbuch, Herder Freiburg 1981, S. 237) 
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