
 

Der Kreuzweg der Männer findet am Karfreitag, 2.4.2021 um 9:00 h als Online-Konferenz statt. 

Hierfür nutzen wir das gleiche Medium wie bei den Gottesdiensten in Sankt Hedwig, das ZOOM 

Cloud Meeting.  

Dazu kann ein PC, Tablet oder Smartphone verwendet werden.  

Der Link zum Meeting lautet 

https://zoom.us/j/93252567855?pwd=UmVYWWg1YUNzL0Z2RHJwREt3THBLdz09 

In diesem Link ist Meeting ID und Password bereits enthalten. Sollten Sie diese selbst eingeben 

wollen: 

Meeting-ID: 932 5256 7855 

Kenncode: 735694 

 

Ein paar Gedanken vorab zur Durchführung:  

• Wenn möglich dem Meeting schon 5-10 Minuten vorher beitreten, erfahrungsgemäß muss 

man sich ja noch ein bisschen sortieren. Dann können wir pünktlich starten. 

• Das Meeting darf nicht aufgezeichnet werden  

• Es wäre schön (ist aber nicht zwingend erforderlich) wenn Ihr Video eingeschaltet ist. Das 

erzeugt doch etwas Gemeinschaft.  

• Nur wer was zu sagen hat, schaltet Audio an, die anderen schalten bitte stumm. 

• Audio ist etwas problematisch. In Videokonferenzen wird nacheinander gesprochen, nicht 

gleichzeitig. Durch den systembedingten Zeitverzug führt der Versuch, gleichzeitig zu 

sprechen (auch in gemeinsamen Gebetsrufen) zu einem Durcheinander, das als sehr störend 

empfunden wurde. Deshalb werden vom Paten (der die Station vorbereitet hat) ALLE Texte, 

auch die Antwortrufe laut gesprochen, die Teilnehmer sprechen diese stumm mit. 

Ablauf der Stationen:  

Ich gebe eine Einführung in die Feier und den Abschluss, die Paten der einzelnen Stationen tragen 

diese selbstständig vor. Zwischen den Stationen halten wir 1-2 Minuten Stille.  

 

V: (Benennung der Station) 

V: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

A: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.  

 

Dann, individuell zu gestalten:  

– Einen Teil, der kurz die Station beschreibt, evtl. durch biblischen Text  

– Einen Gedanken oder eine Meditation  

– Eine Fürbitte, die in die Schlussformel mündet 

 

V: Wir bitten dich 

A: Erbarme dich über uns und über die ganze Welt.  

 

(Anschliessend 1-2 Minuten Stille, bis die nächste Station beginnt)  

https://zoom.us/j/93252567855?pwd=UmVYWWg1YUNzL0Z2RHJwREt3THBLdz09

