
Kreuzweg mit dem Rad 
 
Beginn: Wilhelmstr. Amtsgericht Jülich 
1. Station: Jesus wird zum Tode verurteilt (Mt 27,11-26) 

Frage zum Nachdenken:  
Wen verurteile ich? Wo urteile ich leichtfertig und von wem lass ich mich anstacheln? 

Von der 
Wilhelmstr. 
durch die 
Dr. Weyer 
Str. 
Richtung 
Bahnhof, 
geht´s 
weiter 
durch die 
Lohfeldstr. 
und den 
Ulmenweg 
bis auf das 
Feld.  
 

 
 
Mit Ausblick auf den Solarturm halten wir die zweite Station: 

 
2. Station: Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern (Mt 27,27-31) 

Frage zum Nachdenken: Wo fühle ich mich belastet? Was muss ich schultern? 

 

 
 
Weiter geht 
es über das 
Feld 
Richtung 
Stetternich.  
Wir biegen 
links in den 
Mühlenweg 
und fahren 
dann die  
 

 
Wolfshovenerstr. bis zum Martinusplatz. Dort fahren wir links zu Kirche hoch. 
Mit Ausblick auf die Stetternicher Kirche St. Martinus halten wir die dritte Station: 

 
3. Station: Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz (wird nicht in der Bibel 
erwähnt) 

Frage zum Nachdenken: Welche Fehler belasten mich? Was zwingt mich in die Knie?  



Am Friedhof 
entlang folgen 
wir der 
Wendelinusstr. 
und biegen links 
in die Bachfeldstr. 
Wir überqueren 
die L264 und 
fahren links zu 
den fünf 
historischen 
Meilensteinen. 
Dort halten wir 
die vierte Station: 

 
 
4. Station: Jesus begegnet seiner Mutter (wird nicht in der Bibel erwähnt) 

Frage zum Nachdenken: Was gibt mir Kraft und Mut in schweren Zeiten? 

 

Von den Meilensteinen radeln wir 
Richtung Sophienhöhe. Wir biegen links ab 
und bewegen uns am Rand der 
Sophienhöhe entlang bis zum Buschfeld. 
Dort halten wir die fünfte Station. 
 

 
 
5. Station: Simon von Zyrene hilft Jesus, das Kreuz zu tragen (Mt 27,32) 

Frage zum Nachdenken: Wer hilft mir? Was unterstützt mich? 

  



Wir fahren durchs Buschfeld und überqueren 
die B55. Über die Johannisstr. fahren wir bis 
zur Güstener Kirche Philippus und Jakobus. 
Dort halten wir die sechste Station. 
 

 
6. Station: Veronika reicht Jesus das Schweißtuch (wird nicht in der Bibel 
erwähnt) 

Frage zum Nachdenken: Wo erfahre ich Hilfe in großer Not? Welche Menschen sind für mich da? 

 

Über den 
Serrester 
Kirchweg fahren 
wir bis zur 
Antoniuskapelle 
in Serrest. Dort 
halten wir die 
siebte Station. 
 

 
 
7. Station: Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz (wird nicht in der Bibel 
erwähnt) 

Frage zum Nachdenken: Wann ist die Zeit soweit, dass wir uns nicht zu jung fühlen und fliehen, sondern helfen? 

  



Von der 
Antoniuskapelle 
radeln wir kurz 
die Serrester 
Str. Richtung 
Welldorf, bis wir 
rechts in den 
Serrester Weg 
Richtung 
Pattern 
einbiegen. In 
Pattern biegen 
wir links in die 
Kreuzstr. und 
folgen dieser bis 
zum Wegkreuz.   

Dort halten wir die achte Station. 
 
8. Station: Jesus begegnet den weinenden Frauen (Lk 23,27-31) 

Frage zum Nachdenken: Was bringt mich zum Weinen? Wie gehe ich mit dem Tod um? 
 

Vom Wegkreuz fahren 
wir ins Ditgesend und 
kreuzen den 
Mösgesweg. Links durchs 
Feld fahren wir bis zum 
Buschpfädchen und 
biegen links Richtung 
Jülich ab. Wir 
überqueren die B55 und 
fahren die Haubordinstr. 
bis zum Friedhof. Dort 
halten wir die neunte 
Station. 

 
 
9. Station: Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz (wird nicht in der Bibel 
erwähnt) 

Frage zum Nachdenken: Wann bin ich am Ende und kann nicht mehr? 



Vom Friedhof geht es die 
Haubordinstr. Richtung 
Innenstadt runter. An 
der Fahrradampel 
Neusserstr. queren wir 
die Str. und biegen 
Richtung Bahnhof Nord 
rechts in die Artillleriestr. 
ab. Anschließend biegen 
wir rechts in die 
Röntgenstr. und fahren 
über die Kopernikus- und 
Petternicherstr. durchs 
Nordviertel. Am Jülicher 
Weg biegen wir rechts 
Richtung Baumarkt ab 
und überqueren den 
Von-Schöfer-Ring und 
folgen dem Feldweg 
Richtung Broich. Vor der 
Autobahn biegen wir 
rechts und dann links ab 
und unterqueren diese. 
Entlang der Bahngleise 
radeln wir am Friedhof 
vorbei.  

 
Wir überqueren die Gleise und halten an der Kapelle die zehnte Station. 

 
10. Station: Jesus wird seiner Kleider beraubt (Mt 27,35) 

Frage zum Nachdenken: Was wird mir geraubt? Was rettet mich? 

 
Ausgehend von der 
Kapelle biegen wir in die 
Kapellenstr., biegen links 
in die Schwedenschanze 
und die nächste 
Möglichkeit rechts in die 
Alte Dorfstr. Auf der 
rechten Seite liegt die 
Kirche St. Philippus und 
Jakobus. Dort halten wir 
die elfte Station. 

 
11. Station: Jesus wird ans Kreuz genagelt (Lk 23,33-43) 

Frage zum Nachdenken: Schenkt mir das Kreuz Hoffnung? 
  



Von der Kirche aus 
fahren wir die Alte 
Dorfstr. weiter und 
biegen links in die 
Broichstr. In der 
Rechtskurve wird diese 
zur Reiderstr. Wir biegen 
links in die Rurwiesenstr. 
und überqueren die L 
253. Wir folgen dem 
Weg über die Rurbrücke 
bis zum Barmener 
Baggersee und biegen 
rechts in den Weg zur 
Vogelbeobachtungstelle. 
Dort halten wir die 
zwölfte Station.  

 

12. Station: Jesus stirbt am Kreuz (Mt 27,45-51,54) 

Frage zum Nachdenken: Welche Worte Jesu wirken am meisten auf mich? 
 
 

Von dort fahren wir am 
See entlang. Am 
Knotenpunkt 15 fahren 
wir geradeaus Richtung 
Jülich. Bei der nächsten 
Möglichkeit biegen wir 
links, dann wieder rechts 
ab und fahren den 
Feldweg bis zur K15. 
Biegen links ab und 
fahren über den Radweg 
über die Rur. 
Überqueren dann die 
K15 und fahren an der 
Rur entlang Richtung 
Jülich. Am Wasserwehr 
halten wir die dreizehnte 
Station.  

 
13. Station: Jesus wird vom Kreuz genommen und in den Schoß seiner Mutter 
gelegt (Joh 19,38) 

Frage zum Nachdenken: Wer hat das letzte Wort? Was gibt mir Hoffnung? 



Von dort fahren wir an 
der Rur entlang bis zum 
Brückenkopfpark. Hier 
halten wir die vierzehnte 
Station.  

 
 
14. Station: Der Leichnam Jesu wird ins Grab gelegt (Mt 27,57-66) 

Frage zum Nachdenken: Das Begräbnis ist nicht das Ende. Die Geschichte geht weiter. Auch wenn die Grabesruhe 
eine Stille verströmt, hoffen wir auf die positive Osterstimmung: 

 
Hoffentlich trägt die Bewegung mit dem Rad (alleine oder zu zweit, bitte Abstand zu anderen 
halten) dazu bei, in der Coronakrise die aktuelle Situation und den Karfreitag oder 
Karsamstag gut zu verbringen. 
 
Die Wege wurde mit Open Street Map erstellt und es wird keine Garantie dafür gegeben, 
dass alle Wege gut mit dem Fahrrad zu fahren sind und alle Angaben korrekt sind.  
Der Kreuzweg mit dem Rad wird auf eigene Verantwortung gehalten.  
Eine gute Tour wünscht: 
 
Alexander Peters 


