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Liebe Familie, liebe Kinder! 

 

Noch immer ist nichts so wie es einmal war. Aber Ostern fällt nicht aus. Ostern findet 

statt!  

Wir können den Kreuzweg vielleicht nicht gemeinsam gehen, aber wir können ihn gehen! 

Gehen wir ihn mit unseren Familien und erinnern uns daran, dass Jesus den Kreuzweg 

ebenso gegangen ist und für uns am Kreuz starb. Habt ihr einen Lieblingswanderweg? 

Geht ihr irgendwo besonders gern spazieren? Sucht euch einen Weg in eurer Wohngegend 

oder aber auch etwas entfernt von euch aus. Ihr könnt den Weg an Karfreitag gehen 

oder auch an einem anderen Tag der Karwoche.  

Auf dem Kreuzweg, den wir gehen, wollen wir auf verschiedene Dinge achten und erleben, 

welche Gefühle dabei entstehen können. Wir sind in Stille unterwegs und versuchen nicht 

zu reden, damit wir bewusst fühlen und erfahren können.  

Geht die Wege aufmerksam und achtet auf die Umgebung, denn manchmal müsst ihr 

unterwegs etwas für die nächste Station suchen, finden und mitnehmen.  

Schön wäre es auch, wenn ihr ein Handy bei euch habt, welches einen QR Code lesen kann, 

dann könnt ihr an ausgewählten Stationen die Lieder dazu hören.  

 

Lasst uns losgehen! Wir sind mit euch unterwegs, 

Euer Salvator – Kinderliturgieteam! 



Wir beginnen im Zeichen des Kreuzes: 

+ im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

 

Den Weg, den wir gehen, ist kein leichter. Aber wir haben ihn selbst gewählt und 

können auch auf das Schöne achten. Jesus hatte keine Wahl. Er hatte keine Zeit auf 

das Schöne zu achten. Dennoch kannte auch er seinen Weg und er wusste wie er 

enden würde. Viel schlimmer noch. Er musste ihn allein gehen.  

Beginnen wir mit einem Lied. Hört euch das Lied „Der Weg“ von Herbert Grönemeyer 

an. Auf dem Weg zur ersten Station wollen wir darauf achten, welche Gefühle uns 

bewegen und wie die Melodie unser Gehen beeinflusst.  

 

 

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

 

Wenn das Lied zu Ende ist, habt ihr die erste Station erreicht.  

 

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


Gehen – was hast du beim Gehen gefühlt? Laufe noch einmal auf der Stelle. Schnell 

oder langsam. Leicht oder trampelnd. Wie ist der Untergrund?  

Denken wir besonders an die Menschen, die keinen festen Boden unter den Füßen 

haben, denen er weggezogen wurde, die keinen Weg für ihr Leben sehen.  

Durch ein schweres Schicksal tragen sie ein schweres Kreuz. Jesus ist auch einen 

schweren Weg gegangen und am Ende des Weges wartete der Tod. Danken wir 

Jesus dafür, dass er gerade in schweren Momenten unseres Lebens mit uns 

unterwegs ist und unsere Wege mit uns geht.  

Jesus Christus, du gehst mit uns und hilfst uns unser Kreuz zu tragen. Ich danke dir. 

Amen. 

 

Lauft weiter bis zu einer Stelle, die auf eurem Weg anders ist. Vielleicht steht da ein 

schöner Baum. Sucht auf eurem Weg ein Blatt. Eines, das euch gefällt. 

 

Zweite Station – Nicht perfekt  

 

Reibe dein Blatt in deinen Händen. Wie fühlt sich dein Blatt an? 

Denken wir an die Menschen, die nicht gesund sind, die vermeintlich nicht perfekt 

sind. Jesus erlebte vor seinem Tod großen Schmerz. Körperlich und seelisch. Er 

wurde gegeißelt und mit Worten verletzt. Doch er hat weiter zu uns gehalten. Danken 

wir Jesus dafür, dass er zu uns steht. Immer.  

Jesus Christus, du gehst mit uns und begleitest uns, wir brauchen nicht perfekt sein. 

Ich danke dir. Amen.  

 

 

Geht euren Weg weiter, wenn euch danach ist, bleibt stehen. Sucht auf dem Weg zur 

dritten Station einen Dornenzweig oder etwas was piekst.  



 

 

Dornen – Fühlt vorsichtig die stachelige Oberfläche oder das Spitze an, an dem, was 

ihr gefunden habt? 

Denken wir an dieser Station an die Menschen, die von Schmerzen geplagt sind. Ihr 

Körper mit immer wieder wie mit kleinen Nadelstichen gepiekt und es tut weh. Sie 

brauchen unsere Hilfe. Jesus trug eine Dornenkrone auf dem Kopf, er wurde 

verspottet und beschimpft. Danken wir Jesus, dass er diese Schmerzen für uns 

ertragen hat.  

Jesus Christus, du gehst mit uns und begleitest uns, gerade dann, wenn uns 

niemand versteht oder wenn wir Schmerzen haben. Dafür danken wir dir. Amen. 

 

 

Wenn ihr jetzt weiterlauft, spürt ihr den Wind in eurem Gesicht? Ist es überhaupt 

windig? Vierte Station – Wind der Ablehnung 

 

 



Bleibt kurz stehen.  

Wir wollen an alle Menschen denken, denen Ablehnung und Abwehr wie Gegenwind 

entgegenschlägt. Sie fühlen sich einsam und es ist kalt um sie herum. Jesus spürt 

auf seinem Weg die Einsamkeit und doch gibt es Menschen am Wegesrand, die ihm 

helfen. Simon von Zyrene trägt mit ihm das schwere Kreuz, Veronika ist auch da und 

reicht ihm ein Tuch. Danken wir Jesus, dass er uns nicht alleine lässt, gerade dann, 

wenn für uns alles schwer erscheint.  

Jesus Christus, du lässt uns nicht alleine, wenn wir Ablehnung und Gegenwind 

verspüren. Ich danke dir für deine Liebe! Amen. 

 

Wenn ihr jetzt weiterlauft, sucht bis zu eurer nächsten Station einen Grashalm. 

Vielleicht findet ihr auch eine Bank auf eurem Weg auf die ihr euch setzen könnt.  

 

Fünfte Station – verletzende Worte. 

 

 

Wenn du deinen Grashalm zwischen deinen Finger leicht rollst, wie fühlt er sich an?  

Manchmal sind Grashalme auch so scharf, dass man sich daran schneidet. Auch 

Worte können verletzen. Als Jesus den Kreuzweg geht, wird er beschimpft und 

ausgelacht, böse Worte prasseln auf ihn ein und verletzen ihn. Trotzdem findet er 

Worte, die Mut machen. Danke wir Jesus, dass er uns Mut zuspricht.  

Haltet kurz inne und überlegt, welche Worte euch Mut zusprechen.  

Jesus Christus, du hältst zu uns, ganz egal, was wir erlebt haben. Dafür danken wir 

dir. Amen. 

 

 



Auf dem Weg zur 6. Station sucht euch einen Zweig und sucht euch einen Platz für 

eure sechste Station – Lebensschnitte. 

 

Schließt die Augen, wie fühlt sich euer Zweig an? Fahrt mit dem Finger daran 

entlang. 

Wir denken an all die Menschen, deren Leben nicht glatt verläuft, sondern auch 

Unebenheiten, Einschnitte oder Risse hat. Manches Leben ist gebrochen oder 

abgestorben, wie der Zweig den wir in den Händen halten.  

Selbst in Jesus‘ Leben lief nicht immer alles glatt. Sein Tod war ungerecht und 

grausam. Durch sein Sterben am Kreuz nimmt er das Leid der Welt auf sich und 

leidet mit und für uns Menschen. Danken wir Jesus für seinen Weg mit dem Kreuz.  

Jesus Christus, du trägst das schwere Kreuz auch für uns. Ich danke dir dafür. 

Amen.  

 

 

Erinnert ihr euch, wenn man sich die Hände wäscht, wie das Wasser im 

Waschbecken runterläuft und im Abfluss weggespült wird.  

 



 

Wir denken an dieser siebten Station – Lebensfluss an Menschen, die denken, 

dass ihnen ihr Leben entgleitet. Dass es ihnen unaufhaltsam verrinnt, alles ist im 

Fluss, nichts ist mehr steuerbar.  

Auch Jesus war anderen Menschen ausgeliefert und konnte nicht mehr selbst 

steuern, wo sein Weg hin gehen würde. Er legt sein Vertrauen auf seinen Vater und 

begibt sich im Sterben in seine Hände: „Vater, in deine Hände lege ich meinen 

Geist.“ Danken wir Jesus, dass er dem Vater im Himmel ganz vertraut hat.  

Jesus Christus, du hast erzählst uns vom Vater im Himmel und immer auf ihn 

vertraut. Durch dich wissen auch wir uns in Gottes Händen getragen. Ich danke dir 

dafür. Amen. 

 

 

Wenn ihr jetzt weiterlauft, bleibt still. Redet nicht. Was kannst du hören? Wie fühlt 

sich Stille an. Geht ein kurzes Stück in dieser Stille. Wenn einer, die Stille nicht mehr 

aushält, bleibt stehen.  

 

 



 

Wir denken an der achten Station – Stille an alle Menschen, die keine Worte mehr 

finden, für das was sie zu sagen haben.  

Jesus‘ Freunde sind stumm vor Trauer, als Jesus hinab steigt in das Reich des 

Todes. Die Welt steht still.  

 

Jesus Christus, du bist für mich hinabgestiegen in das Reich des Todes. Ich danke 

dir dafür. Amen.  

 

Wenn ihr euch nun auf den Weg zur neunten Station – kalter Stein macht, sucht 

einen Stein. 

 

Haben alle einen gefunden? Dann bleibt stehen. Betrachtet euren Stein, fühlt ihn – 

wie ist er?    

Wir denken an alle Menschen, die einen lieben Menschen verloren haben. Sie sind 

traurig, ihr Herz wird schwer und wirkt kalt, weil sie etwas Liebes in ihrem Leben 

verloren haben. So waren auch die Herzen derer, die Jesus liebten.  

Legt den Stein auf euer Herz – er ist kalt und hart.  

 

Jesus Christus, du bist für uns gestorben. Ich danke dir dafür. Amen.  

 

 

Auf dem Weg zur letzten Station, zur zehnten Station – Glaube wollen wir den Stein 

in unseren Händen halten und spüren, wie unsere Körperwärme ihn langsam 

erwärmt.  



 

Auf dem Weg hierher hast du den Stein in deinen Händen gewärmt. Kannst du es 

fühlen?  

„Die Wärme, die wir selbst gespürt haben, als wir den Stein in den Händen getragen 

haben, können wir nicht sichtbar machen. Der Stein bleibt hart und schwer, er ist 

aber nicht mehr kalt. Jesus ist am Kreuz gestorben, doch am dritten Tag ist er 

auferstanden. Und so wie Jesus nicht tot bleibt, werden auch wir auferweckt werden 

zum ewigen Leben. Die Trauer beim Tod eines geliebten Menschen bleibt hart und 

schwer wie ein Stein. Doch unser Glaube kann unsere Herzen aus der Kälte der 

Trauer und Hoffnungslosigkeit herausholen. Auch gegen unsere Angst vor dem Tod 

steht unsere Hoffnung an ein Leben bei Gott. Jesus ist durch sein Leiden, Sterben 

und durch seine Auferstehung zum Hoffnungszeichen geworden. Die Wärme, die wir 

nun trotz des harten und schweren Steins fühlen, kann für unseren Gauben stehen. 

Wir können den Stein nun nochmal an unser Herz legen und fühlen, wie sich unser 

Herz jetzt anfühlt. Jesu Tod am Kreuz wird zum Zeichen der Hoffnung. Deshalb 

wollen wir nun unsere Steine auf den Boden legen, so dass ein Steinkreuz entsteht.  

Wir denken an die Menschen, die nicht an ein Leben nach dem Tod glauben können. 

Wir können diesen Glauben an die Auferstehung nicht sehen. Aber wir können 

fühlen, wie der Glaube an Jesus unsere Herzen erwärmen kann. Jesus hat einmal 

über sich selbst gesagt: „Ich bin das Licht der Welt.“ Dafür stehen auch das 

Osterfeuer in der Osternacht und die Osterkerze. Dadurch wird nicht nur die 

Osternacht warm und hell, sondern auch unser Leben durch unseren Glauben.“ 
(Daniel Kühner)  

 

Jesus Christus, du bist am Kreuz gestorben. Hilf mir, dass ich keine Angst mehr vor 

dem Tod haben muss. Lass mich daran glauben, dass der Tod der Beginn des 

ewigen Lebens bei dir ist. Ich danke dir dafür. Amen.  

 

Zum Abschluss unseres Weges hört euch dieses Lied an:  



 

https://www.youtube.com/watch?v=6ISpa5Kdeic 

 

 

Habt ihr noch eure gesammelten Sachen vom Weg? Bastelt doch daraus einen 

Ostergarten. Dazu nehmt ihr eine kleine Schale, macht ein bisschen Erde rein und 

legt die Sachen auf die Erde. Vielleicht habt ihr sogar noch etwas Blumensamen zu 

Hause. Verbuddelt sie in der Erde und befeuchtet sie mit Wasser. Was wird in den 

nächsten Tagen passieren?  
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