
FamilienKirche: Der Kreuzweg 
 

Impuls für die Eltern: 

Wenn wir uns die Geschichte vom Leiden Jesu vergegenwärtigen, dann entstehen 
schreckliche Bilder: Verrat, Angst, Einsamkeit, Verzweiflung, Folter, öffentliche 
Zurschaustellung und Vollstreckung. Das ist harter Tobak.  
Die Bildergeschichte zum Karfreitag erzählt in kurzen Texten die Stationen für Kinder nach. 
Dennoch kann es hilfreich sein, mit den Kindern dazu ins Gespräch zu kommen. Vor allem 
bei jüngeren Kindern kann der Schwerpunkt beim Erzählen auf die Menschen gelegt werden, 
die Jesus geholfen haben: seine Mutter Maria, Simon von Cyrene, Veronika und Johannes. 

 

Benötigtes Material für die Feier: 

• die ausgedruckte Jesus-Feier und Bildergeschichte 

• eine Kerze und am besten Stabfeuerzeug oder extra-langes Streichholz 

• zwei Lieder, die alle kennen, eventuell ein Liederbuch oder Liedblatt dazu 

• evtl.: Ausmalbilder-Vorlage, Material für das Streichholzschachtel-Leporello 

• Gestaltungsmaterial je nach Bastelprojekt 

 
Möglichkeiten zum Gestalten / weitere Ideen: 

• Wenn schon ein „Ostergarten“ begonnen 
wurde, kann ein Kreuzweg dazu gelegt 
werden mit Symbolen: Steine für den 
schweren Weg und das schwere Herz, 
Würfel, Nägel, ein Kreuz. Es können auch 
mit Permanent-Markern auf Kieselsteine 
Symbole zum Kreuzweg gemalt werden.  

• Ein Kreuz basteln aus zwei Zweigen / Stäben und den Mittelpunkt mit Wolle über 
kreuz fixieren 

• Ein Kreuzweg-Leporello basteln aus einer Streichholzschachtel und der 
ausgedruckten Ausmalbilder-Vorlage. Siehe Anleitung! 

• Geschichte und Falt-Anleitung: Ein Kreuz aus einem Schnitt 
 

Vorbereitung: 

Eine Kerze wird auf einen Tisch gestellt, um den alle sitzen. Dazu kann ein Liederbuch und 
evtl. eine Kinderbibel gelegt werden.  

Die Lieder in der Feier unten sind Beispiele. Ihre Kinder kennen sicher eigene Lieder, die sie 
gerne singen. 

Video und Noten zum Lied „Jesus, dein Weg ist lang und schwer“: 

Video: http://die-liedertester.at/kids-jesus-dein-weg-ist-lang-und-schwer/ 

Die Noten-Datei steht eine Woche lang online zum Herunterladen bereit. 
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Gebetsfeier 

Die Kerze wird entzündet. 

Lied 

Das wünsch ich sehr, dass immer einer bei mir wär, 
der lacht und spricht: fürchte dich nicht! 
 

Bibelstelle: 

Siehe Kreuzweg-Bildergeschichte - oder: Kinderbibel 

 

Gebet 

Wir beten: Jesus, du hast nichts falsch gemacht,  
und trotzdem haben die Menschen dich getötet. 
Aber du hast uns gezeigt, dass wir wieder zu Gott gehen, wenn wir einmal sterben.  
Das ist toll! Darum sagen wir dir heute danke. 
Denn du lebst bei Gott und bist immer für uns da, wenn wir uns an dich erinnern. 
Amen. 

 

Mit allen Christen rund um die Erde verbindet uns: 

Das Vater unser 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name.  
Dein Reich komme.  
Dein Wille geschehe,  
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute  
und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern, 
und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn Dein ist das Reich und die Kraft  
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 

Segensgebet  

So segne uns, Gott,  
und segne alle Menschen auf der Erde, vor allem die Kranken und die Leidenden.  
Bleibe auch bei uns und beschütze alle Menschen, die wir lieb haben. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Lied 

Jesus, dein Weg ist lang und schwer, wir gehen ihn mit, wir gehen ihn mit. 
Jesus, dein Kreuz ist groß und schwer, wir tragen es mit, o Herr. 
 


