
Kinderkreuzweg Traunreut 2021 

 

Mit Corona ist alles anders … Da wir auch in diesem Jahr leider keinen geführten Kinderkreuzweg 

anbieten können, haben wir uns überlegt, euch diese Datei für zu Hause mitzugeben. 

In verschiedenen Stationen erzählen wir euch vom Leidensweg, den Jesus gehen musste. 

 Druckt euch alle Seiten aus. Verwendet dickeres Papier, wenn ihr so etwas zu Hause habt. 

 Das Lied „Mit Jesus wollen wir gehen“ braucht ihr für alle Stationen. 

Die Melodie und die Strophen 1, 2 und 4 könnt ihr euch hier anhören: 

https://www.youtube.com/watch?v=VYd8BUN1csg 

 Wenn ihr eine Station gelesen habt, könnt ihr die Bilder ausschneiden und lochen (DINA6). 

 Mit einer Schnur lassen sich die Seiten zu einem kleinen Buch zusammenbinden. 

 Wer mag, kann die Bilder natürlich auch gerne ausmalen. 

 

Mit Jesus wollen wir gehen 

Text und Melodie: Franz Kett 
 

 

 

2) Mit Jesus wollen wir gehen 

den Weg, so steinig und schwer. 

Mit Jesus wollen wir gehen 

den Weg so trostlos und leer. 

3) Mit Jesus wollen wir gehen 

den Weg, des Hohns und Spotts. 

Mit Jesus wollen wir gehen 

den Weg, der führt in den Tod.

4) Mit Jesus wollen wir gehen 

den Weg in das Osterlicht. 

Vor Freude wollen wir tanzen, 

weil der Tod bezwungen ist. 
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Station 1 Das letzte Abendmahl 
 
 
Es ist Donnerstag am Abend in der Stadt Jerusalem vor dem großen Pessachfest: 
 
Jesus trifft sich mit seinen 12 engsten Freunden, den Aposteln. Er wird das letzte Mal so mit ihnen 
zusammen sein. Jesus will mit den Aposteln gemeinsam drinnen zu Abend essen, ihnen etwas ganz 
Wichtiges sagen und ihnen etwas zeigen. 
 
Vor dem Essen ließen sich die Menschen damals die Füße von Dienern waschen. Sie wollten sich 
frisch und sauber zum Essen setzen. Jetzt macht sich Jesus selbst zum Diener: Er wäscht seinen 
Freunden die Füße, nicht die Diener. So will er ihnen zeigen: Ich mache mich für dich klein und tue dir 
Gutes. 
 
Beim Essen nimmt er Brot und Wein. Er sagt beim Brot „Dies ist mein Leib, der für euch hingegeben 
wird.“ und beim Wein „Dies ist mein Blut, das für euch vergossen wird.“ „Tut dies zu meinem 
Gedächtnis.“ Das heißt: „Erinnert euch immer beim Essen und Trinken an mich.“ 
 
 
Wann feierst du gerne mit deinen Freunden? 
Wie würdest du feiern, wenn es deine letzte Feier wäre? 
 
 
Gebet: Jesus, 

für uns sind Brot und Wein ganz alltägliche Dinge, aber du hast sie zu etwas ganz 
Besonderem gemacht. Wir können uns bei der Eucharistiefeier an dich und deine Worte 
erinnern. Du bist bei uns und dafür danken wir dir. 

 
Lied:  „Mit Jesus wollen wir gehen“ – Strophe 1 
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Station 2 Gebet am Ölberg 
 
 
Es ist Donnerstag spät am Abend in der Stadt Jerusalem: 
 
Nach dem Essen zieht sich Jesus in den Garten zurück. Er will in Ruhe beten und mit Gott, seinem 
Vater ungestört sprechen. Er will den Mut finden, sich seiner Aufgabe zu stellen. Gott hat Jesus - 
seinen Sohn - dazu ausersehen zu sterben, um die Menschen zu retten. Natürlich hat Jesus Angst und 
er bittet seinen Vater darum, eine andere Lösung zu finden. Doch sein Vertrauen in Gottes Plan ist so 
groß, dass er sich fügt und alles mit sich geschehen lässt, so wie es von Gott geplant war.  
 
 
Wie findest du Mut, wenn du dich einer schwierigen Aufgabe stellen musst? 
 
 
Gebet: Jesus, 

oft stehen wir vor Problemen, für die wir uns viel zu klein und schwach fühlen. Du gibst 
uns Kraft und Stärke, eine Lösung zu finden und unsere Aufgaben zu erfüllen. 

 
Lied:  „Mit Jesus wollen wir gehen“ – Strophe 1 
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Station 3 Verrat 
 
 
Es ist Freitagfrüh in der Stadt Jerusalem: 
 
Am nächsten Morgen geht Jesus zu seinen Freunden zurück. Da kommt einer seiner Apostel auf ihn 
zu und umarmt und küsst ihn. Dies ist das verabredete Zeichen, denn schon kommen römische 
Soldaten und verhaften Jesus. Judas Iskariot, einer seiner besten Freunde hat Jesus an die Römer 
verkauft und dafür ein paar Münzen bekommen.  
 
Verraten zu werden ist eine schreckliche Erfahrung. Von einem Freund verraten und gegen Geld an 
deine Feinde übergeben zu werden, ist besonders schlimm. 
 
Ein anderer Apostel: Petrus will Jesus verteidigen. Jesus sagt ihm, dass er sein Schwert wieder 
wegpacken soll. Jesus ist bereit, mit den Römern mitzugehen. Das ist der Weg, den Gott für ihn 
vorgesehen hat. Sie bringen ihn zu Pilatus, der anstatt des römischen Kaisers in Jerusalem für 
Ordnung sorgen soll. Auf dem Weg dorthin schließen sich immer mehr Menschen der Soldaten-
gruppe an. Sie alle sind gegen Jesus und rufen: „Kreuzige ihn! Ans Kreuz mit ihm!“ 
 
 
Wie würdest du dich als Gefangener fühlen, wenn du dich nicht wehren kannst und anderen 
ausgeliefert bist? 
 
 
Gebet: Jesus, 

du warst mutig und tapfer, als du dich den römischen Soldaten ergeben hast. Du hast 
mit Stärke deine Aufgabe angenommen. Das gibt uns Hoffnung. So können auch wir in 
schweren Zeiten darauf vertrauen, dass du uns mit deiner Kraft bei unserem Tun 
unterstützt. 

 
Lied: „Mit Jesus wollen wir gehen“ – Strophe 1 
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Station 4 Urteil 

 
 
Es ist Freitag am Vormittag in der Stadt Jerusalem: 
 
Pilatus ist als Statthalter auch für die Rechtsprechung zuständig. Er allein kann schuldige Menschen 
freisprechen oder zum Tode verurteilen. Er unterhält sich mit Jesus und findet keinen Grund, warum 
dieser sterben soll. 
Er ist erstaunt und überlegt: Welcher normale Mensch würde von sich behaupten, der Sohn Gottes 
zu sein? Warum ist das jüdische Volk so aufgebracht und fordert den Tod für Jesus?  
 
Pontius Pilatus hofft, dass er die Menge besänftigen und zur Ruhe bringen kann, wenn er Jesus 
auspeitschen lässt. Öffentlich wird Jesus 38-mal mit einer Geißel auf den Rücken geschlagen. Eine 
Geißel ist eine Peitsche mit vielen Enden, so dass jeder Schlag gleich mehrfach trifft. Obwohl Jesus 
eine so schwere Strafe erhält, schreien die Leute weiterhin, dass Pilatus ihn kreuzigen lassen soll. 
 
Pilatus will den Frieden in der Stadt wahren. Daher beugt er sich dem Willen des Volkes. Er sagt: 
„Ich wasche meine Hände in Unschuld.“ und meint damit, dass er nicht die Verantwortung für Jesu 
Tod trägt. 
 
 
Hast du auch schon einmal etwas getan, das du eigentlich nicht machen wolltest, nur damit es 
keinen Streit gibt? Gibt es Situationen, in denen das der falsche Weg ist? 
 
 
Gebet: Jesus, 

hilf uns, für das Richtige einzustehen und nicht einen leichten Ausweg zu suchen. Es ist 
sehr schwer, sich gegen viele zu stellen. Unterstütze uns mit deiner Weisheit und Kraft. 

 
Lied:  „Mit Jesus wollen wir gehen“ – Strophe 1 
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Station 5 Verspottung / Kleider weggenommen 
 
 
Es ist Freitag am späten Vormittag in der Stadt Jerusalem: 
 
Offiziell wird Jesus verurteilt, weil er angeblich behauptet hat, „der König der Juden“ zu sein. Und da 
die Römer über das Land Israel herrschen, können sie nicht zulassen, dass es neben dem Kaiser in 
Rom noch einen anderen König gibt.  
 
Die römischen Soldaten sind sehr grausam. 
Sie nehmen Jesus seine Kleidung weg. Das Tuch um seine Hüften bedeckt ihn kaum. Alle Leute 
können ihn in seiner Nacktheit und Schutzlosigkeit anschauen. 
Die Soldaten legen ihm einen roten Umhang um die Schultern und verspotten Jesus. 
Sie binden für ihn eine Krone aus Dornen, die sie so fest auf seinen Kopf drücken, dass sich die 
Spitzen tief in die Haut bohren und er blutet. 
 
Sie rufen: „Heil dir, König der Juden!“ und schlagen ihm ins Gesicht. 
 
 
Es ist leicht, sich über jemanden lustig zu machen, der sich nicht wehren kann. Oft ist es eine 
Gruppe, die sich gemeinsam stark fühlt und sich einen einzelnen als Opfer aussucht. Hast du so eine 
Aktion schon mal erlebt oder sogar mitgemacht? 
 
 
Gebet: Jesus, 

sie haben dir einen Kranz aus Dornen wie eine Krone auf den Kopf gesetzt. Du wirst 
ausgelacht und keiner hilft dir. Wir bitten dich für alle Kinder, die ausgelacht und 
verspottet werden: Lass sie spüren, dass du sie liebst. 

 
Lied:  „Mit Jesus wollen wir gehen“ – Strophe 3 
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Station 6 Jesus stolpert 
 
 
Es ist Freitag am Nachmittag in der Stadt Jerusalem: 
 
Der Ort der Kreuzigungen liegt außerhalb der Stadtmauern. Die Soldaten bringen ein großes Kreuz 
aus Holz, das Jesus den ganzen Weg bis zum Hügel Golgotha alleine tragen soll. Das Kreuz ist sehr 
schwer und Jesus kommt nur sehr langsam voran. Er stolpert immer wieder, weil ihn das Gewicht zu 
Boden drückt. Viele Menschen stehen am Wegrand. Manche verhöhnen Jesus. Andere würden Jesus 
gerne helfen, trauen sich aber aus Angst vor den Soldaten nicht. 
 
 
Es gibt Momente, in denen man zuschauen muss und nicht helfen kann. Wann ist es dir schon 
einmal so gegangen, dass du gesehen hast, wie ein Freund leidet, und du nichts dagegen tun 
konntest? 
 
 
Gebet:  Jesus, 

du hast so viel Leid erfahren. Wir bitten dich für alle, die ein schweres Leid tragen. Wir 
bitten dich für alle, die unter einer schweren Last stöhnen. Wir bitten dich für alle, die 
eine schwere Krankheit ertragen müssen. 

 
Lied: „Mit Jesus wollen wir gehen“ – Strophe 2 
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Station 7 Simon von Cyrene hilft 
 
 
Es ist Freitag am Nachmittag in der Stadt Jerusalem: 

 
Jesus bricht unter der Last des Kreuzes zusammen. Die Soldaten verlieren die Geduld. 
Ein Bauer ist gerade auf dem Weg von seinem Feld nach Hause und kümmert sich nicht um die 
Menschenmenge. Doch gerade ihn fordern sie auf, Jesus beim Tragen des Kreuzes zu helfen.  
 
Der Bauer Simon von Cyrene kommt dieser Aufforderung nur sehr ungern nach, denn er ist müde 
und will nach Hause. Doch sicherlich merkt er beim Tragen des Kreuzes sehr schnell, dass er es mit 
einem ganz besonderen Menschen zu tun hat. 
 
 
Gibt es Aufgaben, die du nur übernommen hast, weil dich andere dazu aufgefordert oder überredet 
haben? Wie geht es dir damit? 
 
 
Gebet: Jesus, 

wir bitten dich: Hilf uns, dass wir sehen, wenn jemand Hilfe braucht. Gib uns ein gutes 
Herz, das die Not der Menschen sieht. 

 
Lied: „Mit Jesus wollen wir gehen“ – Strophe 2 
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Station 8 Veronika reicht das Schweißtuch 
 
 
Es ist Freitag am Nachmittag in der Stadt Jerusalem: 
 
Obwohl ihm Simon beim Tragen hilft, ist die Last für Jesus immer noch sehr schwer. Die Menge am 
Straßenrand verspottet ihn und er leidet. Es ist unglaublich heiß in Jerusalem und der Schweiß rinnt 
ihm von der Stirn in die Augen. Es ist staubig und das Gesicht ist ganz dreckig und verklebt. 
 
Eine Frau, die Jesus auf seinem Weg begleitet, hat Mitleid und will nicht nur hilflos danebenstehen. 
Veronika will ihm so gerne helfen und ihm seine schwere Last abnehmen. Das ist nicht möglich. So 
reicht sie Jesus zumindest ein Tuch, mit dem er sich das Gesicht abwischen kann. Diese kleine Geste 
der Nächstenliebe tut ihm gut. Er will seine Aufgabe zu Ende bringen. Er will die Menschen retten. 
 
 
Gibt es auch in deinem Leben Menschen, die du mit Kleinigkeiten unterstützen kannst? Du kannst 
ihnen so zeigen, wie wichtig sie dir sind. Hast du schon einmal solche Unterstützung erfahren? 
 
 
Gebet: Jesus, 

Veronika hat dir deine Last etwas leichter gemacht. Auch durch kleine Gesten kann man 
viel erreichen. Hilf uns, nicht wegzusehen und nicht untätig zu bleiben, wenn wir etwas 
bewirken können. 

 
Lied: „Mit Jesus wollen wir gehen“ – Strophe 2 
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Station 9 Kreuzigung 
 
 
Es ist Freitag am Nachmittag außerhalb der Stadtmauer von Jerusalem: 
 
Der Hügel Golgatha ist der Ort, an dem die zum Tode Verurteilten gekreuzigt werden. Normalerweise 
legt man die Kreuze auf den Boden bindet die Verbrecher mit Seilen daran fest. Aber mit Jesus haben 
die Soldaten etwas Außergewöhnliches vor: Sie schlagen ihn mit dicken Eisennägeln durch Hände 
und Füße ans Kreuz. Dann richten sie das Kreuz auf und rammen es fest in die Erde, damit es stehen 
bleibt und nicht mehr umfallen kann. 
 
Jesus hängt nun am Kreuz und wird weiterhin von den Zuschauern verspottet. Die Römer würfeln 
aus, wer seine Kleidung bekommen soll, die sie ihm vorher schon abgenommen haben. 
 
Aber nicht nur Schaulustige und Soldaten sind dort. Auch Jesu Mutter und einige Freunde von ihm 
sind gekommen, damit er nicht alleine sein muss. Sie versuchen, ihm die Situation durch ihre Nähe 
etwas leichter zu machen. Eingreifen dürfen sie nicht, denn dann werden sie auch von den Soldaten 
verhaftet. 
 
 
Die Nägel sind Zeichen für das, was die Menschen Jesus angetan haben. Auch wir verhalten uns 
nicht immer richtig. Macht über andere auszuüben und das auszunutzen finden viele Menschen 
toll. Auch bei Kindern gibt es Größere und Stärkere, die kleinere und schwächere Kinder ärgern, 
unterdrücken und ihnen weh tun. 
Hast du solche Situationen schon erlebt? 
 
 
Gebet: Jesus, 

gib uns die Einsicht, unsere Macht nicht auszunutzen und niemals anderen Menschen 
Leid zuzufügen. 

 
Lied:  „Mit Jesus wollen wir gehen“ – Strophe 3 
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Station 10 Tod 
 
 
Es ist Freitagnachmittag gegen 15 Uhr außerhalb der Stadt Jerusalem: 
  
Jesus stirbt.  
 
Sein Kreuzweg ist zu Ende. Die Soldaten erlauben dem Josef von Arimathäa, den Leichnam vom 
Kreuz zu nehmen. Maria hält ihren toten Sohn in den Armen und weint bitterlich. Jesu 
Lieblingsfreund Johannes ist auch am Kreuz. Er wird sich um Maria kümmern. 
Josef von Arimathäa gehört ein Grab in einer Höhle in der Nähe und er bietet an, den toten Körper 
dort hin zu legen. 
 
Alle sind sehr traurig, als sie Jesus in Tücher wickeln und in die Höhle tragen. Es wird ein schwerer 
Stein vor den Eingang gerollt, damit keine wilden Tiere oder Grabräuber reinkommen können. 
 
Jesus liegt nun tot in einem fest verschlossenen Raum. Seine Freunde gehen mit seiner Mutter nach 
Hause, um dort gemeinsam zu trauern und sich gegenseitig etwas zu trösten. 
 
 
Kannst du verstehen, wie sich Jesu Freunde gefühlt haben? Warst du schon auf einer Beerdigung? 
Hast du erlebt, wie traurig Menschen sein können, wenn ein Freund oder Familienangehöriger 
stirbt? 
 
 
Gebet: Jesus, gib uns Kraft, damit wir aus unserer Trauer herausfinden. Wir glauben, dass mit 

deinem Tod nicht alles zu Ende ist. 
 
Lied:  „Mit Jesus wollen wir gehen“ – Strophe 3 
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Station 11 Kreuzverehrung 
 
 
Wir schauen zurück auf den Kreuzweg und das Leiden. Sieh dir dein kleines Büchlein mit den Bildern 
an und erinnere dich an die Stationen, die Jesus an seinem letzten Tag erlebt hat.  
 
Wir glauben, dass der Weg mit dem Tod und dem Grab nicht vorbei ist. Wir glauben, dass Jesus 
auferstehen wird und das neue Leben bekommt. 
 
Als Zeichen für unseren Glauben schmücken wir das trostlose Holzkreuz mit bunten Blumen. 
 
 
Gebet: Vater unser 
 
 


