
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Herzlich Willkommen beim Kreuzweg für Familien, 

heute begleitet Ihr Jesus auf seinem Weg und könnt an verschiedenen 
Stationen die Geschichte des Kreuzweges lesen, sehen und auch selbst 
aktiv werden. 

Wenn Ihr an einer Station einen QR-Code entdeckt und scannt, könnt 
Ihr Euch eine Geschichte oder ein Lied anhören. 

Bitte haltet an den einzelnen Stationen Abstand zu anderen Familien, 
um die geltenden Corona-Bestimmungen einzuhalten, und tragt, wenn 
nötig, eine Maske. 

Wir freuen uns, dass Ihr dabei seid! 

 

1. Station: Martin Luther Kirche: Kreuz 

An dieser Station geht es um das Kreuz. Jesus musste auf seinem 
Kreuzweg sehr schwer an dem Kreuz tragen. Fällt Euch etwas ein, 
woran Ihr in Eurem Alltag schwer tragt oder was Euch belastet? 

 

Lasset uns beten: 

Jesus, heute möchten wir Dich auf Deinem schweren Weg 
begleiten. Du bist diesen Weg für uns gegangen. Wir 
schauen auf Dich. Du liebst uns so sehr, dass Du all das 
ertragen hast, um uns zu erlösen und den Tod zu besiegen. 

Wir bitten Dich für alle Menschen, die schwere Lasten mit 
sich herumtragen, die einsam oder krank sind oder Sorgen 
haben. Herr, stärke Du sie. Amen 

 

Kreuz basteln 

Hier könnt Ihr Euer eigenes kleines 
Kreuz basteln, das Euch auf diesem 
Weg begleitet. 

 
 
 



2. Station: Die Stimmung schlägt um 

Vor kurzem noch haben sehr viele Menschen Jesus zugejubelt und ihn 
gefeiert. Doch nun schlägt die Stimmung um. Auf dem Marktplatz stehen 
Leute zusammen. Sie reden über Jesus und sie sagen nichts Gutes. Die 
Leute mögen Jesus nicht. „Bisher”, so sagt einer, „waren wir die Herren 
im Volk Israel. Auf uns haben die Menschen gehört. Und jetzt kommt 
dieser Jesus und alle laufen ihm nach.” Ein anderer sagt: „Die Römer, 
die unser Land beherrschen, sehen solchen Aufruhr nicht gern. Nachher 
bestrafen sie uns alle. Es ist besser, einer stirbt, als viele.” „Dieser Jesus 
muss weg”, sagt ein weiterer. „Wir wollen ihn bei Pilatus, dem römischen 
Herrscher dieser Stadt, anzeigen. Der soll ihn gefangen nehmen und 
töten.” Damit war der Tod Jesu beschlossene Sache. 

 

Jesus, Du wolltest das Gute, aber viele Menschen haben 
Dich nicht verstanden. Sie wollten Dir Böses. Hilf uns, dass 
wir Dich verstehen. Amen 

 
Warme Dusche - Kalte Dusche 

Zuerst „duscht” Ihr ein Familienmitglied mit 
guten Worten, Lob oder positiven Beschrei-
bungen. 

Danach bekommt diese Person eine kalte 
Dusche mit bösen Worten und Vorurteilen. 

Wie fühlt sich die „geduschte” Person? 

Wenn Ihr wollt, könnt Ihr reihum wechseln. 

 

Fußspuren malen 

Jesus ging damals seinen Weg nicht alleine. 
Als Zeichen, dass wir mit ihm unterwegs sind, 
könnt Ihr nun auf den Gehweg der 
Herrschaftsgartenstraße bis zur nächsten 
Station Eure Schuhumrisse malen. Nehmt 
Euch für diese und auch für weitere Aktionen 
ein Päckchen Kreide mit.  



3. Station: Jesus wird gefangen genommen 

Jesus ist mit seinen Freunden im Garten Getsemani, in dem schöne, 
große Bäume wachsen. Es ist Nacht. Jesus weiß, dass Böses gegen ihn 
geplant wird. Er hat Angst, schreckliche Angst und sagt zu seinen 
Freunden: „Bleibt hier und wacht mit mir. Betet mit mir!”  Dann geht er 
etwas weiter und betet zu Gott, seinem Vater. „Vater, hilf mir, ich habe 
Angst. Wenn es geht, dann lass mich nicht leiden. Aber nicht das, was 
ich will, soll geschehen, sondern das, was Du willst.” Er geht zu seinen 
Jüngern zurück. Sie schlafen alle. Jesus ist allein. 

Da kommen Soldaten in den Garten und Jesus geht ihnen entgegen. Er 
fragt sie: „Wen sucht ihr?” Sie antworten: „Jesus von Nazareth.” Jesus 
sagt: „Das bin ich.” Da nehmen die Soldaten Jesus gefangen. Sie 
fesseln ihm die Hände und führen ihn weg. Die Freunde von Jesus sind 
aufgewacht. Sie sehen was geschieht, haben Angst und laufen weg. 

Jesus, Du hattest Angst und Deine Freunde haben Dich im 
Stich gelassen. Sie haben geschlafen und als Du sie 
gebraucht hast, sind sie weggelaufen. Wenn wir Angst 
haben, ist es gut, wenn jemand da ist. Hilf uns, dass wir gute 
Freunde für andere sein können. Amen 

 
Bleibet hier und wachet mit mir! 

I: Bleibet hier und wachet mit mir! Wachet und betet,  
wachet und betet! :I 

 

Such Dir einen Stein aus und nimm ihn auf Deinem Weg mit. 
Du brauchst ihn später. 

 

 

 

 

 

 



4. Station: Friedhof 

Die nächste Station führt uns zum Friedhof. Ein Friedhof soll nicht nur 
ein Ort der Trauer, sondern auch ein Ort der Verbundenheit und der 
Hoffnung sein.  

 
Jesus, durch Dein Sterben am Kreuz haben wir den Glauben 
und die Hoffnung auf das ewige Leben. Danke, dass Du 
diesen Weg für uns gegangen bist und wir dadurch immer 
verbunden bleiben. Amen 

 

Entweder besucht Ihr ein Grab einer verwandten oder 
bekannten Person oder geht zu dem großen Kreuz  
(siehe Foto bzw. Wegeplan Nr. 4).  
Hier könnt Ihr in einem kurzen Gebet innehalten. 

 

 

 

 

 

 



5. Station: Jesus wird verurteilt  

Jesus wird zu Pilatus, dem römischen Stadtherrn gebracht. Er sitzt auf 
dem Richterstuhl, denn er soll heute Gericht halten. Pilatus hat Jesus 
noch nie gesehen. Er ist neugierig, denn er hat schon viel von ihm 
gehört. Die einen sagen: „Er ist ein König, ein guter Mensch, der allen 
hilft.”  Die anderen sagen: „Er wiegelt das Volk auf.” Pilatus sieht sich 
Jesus an. Nein, wie ein Verbrecher sieht er nicht aus. Aber er sieht auch 
die vielen Menschen, die mitgekommen sind. Sie beschimpfen Jesus, 
sie sind aufgestachelt von den Feinden Jesu. Pilatus fragt Jesus: „Was 
hast Du getan?” Jesus sagt nichts. Er fragt weiter: „Bist Du ein König?” 
„Ja”, sagt Jesus, „ich bin ein König. Aber mein Reich ist nicht von dieser 
Welt.” Pilatus möchte nicht alleine entscheiden. Er fragt die Leute: „Was 
soll ich mit ihm machen?” Da schreien sie alle: „Kreuzige ihn. Ans Kreuz 
mit ihm!” Pilatus hat Angst vor den vielen Menschen. Er sagt: „Nehmt 
ihn und kreuzigt ihn.” 

 
Jesus, Pilatus hat Dich verurteilt. Du musst sterben. Alle, die 
Dir erst zujubelten, haben jetzt „Ans Kreuz mit ihm!” 
geschrien. Hilf uns, dass wir andere nicht blind verurteilen. 
Amen 

 
 

Stein in Herz ablegen 

Hast Du Deinen Stein noch? Jetzt hast Du ihn lange mit Dir 
getragen. Vielleicht ist Dein Stein klein und leicht, vielleicht 
ist er Dir aber auch groß und schwer geworden? Du darfst 
Deinen Stein hier in dem Herz ablegen. Es soll ein Symbol 
dafür sein, dass wir unsere Sorgen und alles, was uns 
belastet, in das Herz Gottes legen dürfen! 

 

 

 

 



6. Station: Jesus trägt sein Kreuz 

Jesus hatte sehr schwer zu tragen. Versucht mal, Euch 
gegenseitig auf dieser markierten Strecke zu tragen und 
Euch dabei vorzustellen, wie Jesus sein Kreuz schleppen 
musste. 

 
 
Die Soldaten führen Jesus ab. Damals wurden Schwerverbrecher 
gekreuzigt und jeder, der gekreuzigt werden sollte, musste sein Kreuz 
selbst auf den Berg Golgatha tragen. Nun schleppt Jesus sein schweres 
Kreuz und viele Menschen stehen am Straßenrand und sehen zu. 

Da sieht Jesus seine Mutter. Sie sieht traurig aus, weint aber nicht, denn 
sie weiß: So muss es sein, damit für die Menschen alles gut wird. Jesus 
tröstet sie und er tröstet auch die anderen Frauen, die am Straßenrand 
stehen und weinen. 

 
Jesus, Deine Mutter war bei Dir, als Du Dein Kreuz getragen 
hast, und Du hast sie getröstet. Lass uns erkennen, wenn 
Menschen traurig sind und Beistand benötigen. Lass uns 
dann für sie da sein. Amen 

 

 

 

 

 

 



7. Station: Fallen 

Diese Station heißt „Fallen“. Auch Du bist bestimmt schon einmal 
hingefallen. Kannst Du Dich noch daran erinnern? Jesus ist auf seinem 
Weg hingefallen, weil ihm das Kreuz zu schwer wurde. Er wurde auf 
seinem Weg immer schwächer. Das Kreuz konnte er kaum noch tragen, 
aber er wollte wieder aufstehen und weitergehen. 

Vielleicht bist Du beim Fallen auf Deinen Händen aufgekommen und sie 
haben Dich gehalten. Genauso hält Jesus Dich in seiner Hand, wenn Du 
fällst. Er liebt uns und ist aus Liebe zu uns diesen Weg gegangen. 

 
Jesus Christus, wir sind mit Dir auf dem Weg. Durch Deinen 
Tod am Kreuz hast Du die Welt erlöst. Wir bitten Dich für alle 
Menschen, die keine Kraft mehr haben. Hilf ihnen mutig 
nach vorn zu schauen und wieder aufzustehen. Herr, richte 
Du sie auf. Amen 

 
Wo zwei oder drei 

I: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,  
da bin ich mitten unter ihnen. :I 

 
Zeichne Deinen Handumriss als 
Symbol, dass Du persönlich Jesus 
wichtig bist, in die große Hand am 
Boden. 

 

Damit Du auf dem weiteren Weg genug 
Energie hast und nicht fällst, darfst Du 
Dir hier einen Traubenzucker nehmen! 

 

 

  



8. Station: Hoffen 

Das Thema dieser Station ist „Hoffen“. Auf seinem Weg hatte Jesus 
wenig Hoffnung auf Hilfe und Unterstützung. Doch plötzlich drängte sich 
eine Frau zu ihm. Sie heißt Veronika und möchte Jesus helfen. Sie tut 
nicht viel, aber Jesus merkt, er ist nicht alleine und hat dadurch wieder 
ein bisschen Hoffnung. 

Es ist ganz wichtig, dass wir auf etwas hoffen. Auf was hoffst Du? 

 
Jesus Christus, Du gibst uns Hoffnung und bist voller 
Hoffnung diesen Weg für uns gegangen. Wir bitten Dich, 
lass uns Menschen werden, die anderen Hoffnung und Licht 
geben. Amen 

 
Kennst Du jemanden, der alleine ist? Als Zeichen der 
Hoffnung und der Liebe Gottes kannst Du für diese Person 
ein Sprüche-Teelicht auswählen und mitnehmen. 

 

 

 

 

 

Male ein Bild oder schreibe Worte der Hoffnung auf die 
Straße zwischen der Herdweg-Ampel und Station Nr. 9.  
Dies soll ein Weg der Hoffnung werden. 

 

 Hoffnung 



9. Station: Jesus stirbt am Kreuz 

Das Kreuz drückt, es wird Jesus zu schwer, er fällt hin und kann nicht 
weiter. Da sehen die Soldaten Simon, einen Bauern. „Du musst Jesus 
helfen, das Kreuz zu tragen!” befehlen sie. Simon hilft Jesus. Endlich 
sind sie oben auf dem Berg angekommen und die Soldaten schlagen 
Jesus ans Kreuz. 

Nun hängt Jesus zwischen Himmel und Erde und hat große Schmerzen. 
„Vater”, ruft er. „Vater, wo bist Du? Warum lässt Du mich allein?” Dann 
stirbt Jesus, die Sonne wird dunkel und die Erde bebt. 

 
Jesus, wir haben Dich auf Deinem Kreuzweg begleitet und 
Du bist für uns am Kreuz gestorben. Wir müssen aber nicht 
traurig sein, denn wir wissen, dass der Weg hier nicht zu 
Ende ist. Amen 

 

Such Dir eine Blume aus und nimm sie für die letzte Station 
mit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Station: St. Klemens Kirche: Grab 

Jesus möchte uns durch seinen Tod ewiges Leben 
schenken! Als Zeichen der Hoffnung dürfen wir nun unsere 
mitgebrachte Blume ans Kreuz in der Seitenkapelle der 
Kirche legen. Sie ist ein Symbol des Lebens. 

Auch in unserem Leben gibt es Zeiten, in denen wir etwas 
Schweres tragen, in denen wir hinfallen, in denen wir hoffen 
und in denen wir weinen, so wie Du, Jesus. Und immer 
dürfen wir wissen, dass Du, Jesus, uns dabei ganz nahe bist. 
Wir danken Dir, dass Du aus Liebe für uns gestorben bist. 
Bereits jetzt dürfen wir uns aber auch freuen, dass Du an 
Ostern auferstanden bist und uns dadurch das ewige Leben 
schenkst. Amen 

Nimm Dir gerne ein Päckchen Blumensamen als Zeichen 
der Hoffnung und des Lebens mit. Du kannst sie zuhause in 
den Garten, auf den Balkon oder in einen Blumentopf säen. 

 

Gott, Dein guter Segen 

1.) Gott, Dein guter Segen ist wie ein großes Zelt,  
hoch und weit, fest gespannt, über unsre Welt.  
Guter Gott, ich bitte Dich: Schütze und bewahre mich,  
*Lass mich unter Deinem Segen, Leben und ihn weitergeben.  
Bleibe bei uns alle Zeit,  
|: segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit :|* 

2.) Gott, Dein guter Segen ist wie ein helles Licht,  
leuchtet weit, alle Zeit, in der Finsternis.  
Guter Gott, ich bitte Dich: Leuchte und erhelle mich,  
*Lass mich unter Deinem Segen, Leben und ihn weitergeben.  
Bleibe bei uns alle Zeit. 
|: segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit. :|*  

 

Wenn Du noch Zeit und Lust hast, 
laufe doch durch das Labyrinth vor der 
St. Klemens Kirche.  



 


