
 Ostern 2021  

Im Pfarrverband Eupen-Kettenis gibt es ein ganz besonderes Angebot Kreuzwege mit – den so zahlreich vorhandenen – Wegkreuzen 

zu erleben. Die verschiedenen Routen liegen in der Karwoche in unseren Kirchen und in den Pfarrsekretariaten aus.  

Weitere ansprechende Kreuzwegtexte (für Familien mit Kindern, Jugendliche und Erwachsene) liegen als Impulse für unterwegs bereit.  

 

Strecke 9 (lange und sehr feuchte Strecke): Abgang Pfarrkirche St Josef 

1 St Josef 

2 Haastraße.   

3 Gegenüber dem Kreuz nehmen sie den Selterschlag bis zur Malmedyerstrasse.  Ganz am Anfang ist das Kreuz. 

4 Wenn es aufgeht, nehmen sie den Fußweg zum Wald.  Da nehmen sie den Fußweg, der die Wezer ungefähr folgt.  Sie kommen in Membach an.  

Wenn sie aus dem Wald kommen, nehmen sie rechts.  Nach der Brücke, ist die St Quirin Kapelle. 

5 Sie überqueren und nehmen den erste Fußweg rechts.  In diesem Weg ist sehr viel Schlamm.  Wenn sie am Ende sind, nehmen ein wenig nach 

rechts.  Bis zum Kreuz.   

6 Sie kommen wieder rauf und nehmen den ersten Fußweg.  Da ist wieder sehr viel Schlamm.  Sie sind auf dem Limburgerweg.  Nach dem 

Bauernhof, müssen sie rechts in eine Wiese gehen.  (Rundweg um Eupen).  Sie gehen bis zum Wald wo sie links nehmen.  Da haben sie das 

nächste Kreuz. 

7. Auf diesem Waldweg ist auf der linke Seite eine Kapelle. 

8 Weiter bis zum Oeberg, wo sie rauf gehen zum Limburgerweg.  Gegenüber haben sie das Kreuz. 

9 Sie nehmen links auf den Limburgerweg.  Rechts gehen sie runter zum Stadtgraben.  Nach der Hecke ist das Kreuz. 

10 Wenn sie auf Rotenberg sind, nehmen sie rechts auf.  Sie gehen an die Frittüre,  (nein, nein nicht anhalten es ist Fastenzeit).  Nach dem Weg 

rechts (Ettersten) steht das Kreuz. 

11 Sie gehen weiter rauf.  Überquere sie den Rotenberg, und dann die Neustraße).  An der Ecke vom Olengraben und der Bergkapelle ist das 

Kreuz.  Sie können vor dem Kreuz nicht stehen.  Bleiben sie auf dem Burgersteig gegenüber.   

12 Bergkapelle 

13 Nehmen sie den Haasweg und den Fußweg zum Olengraben. 

14. Wenn sie in die Haasstraße ankommen, nehmen sie links auf, und den ersten Weg rechts (Schorberg).  Am Ende des Weges ist das letzte 

Kreuz. 


