
 

Der Kreuzweg Jesu 

mit Kindern 

gebetet 

 

 
 



Liebe Familien! 

Die einzelnen Bilder des Kreuzweges für Kinder 

finden Sie auf Plakaten.  

Dort und im Gebetsheft finden Sie einen QR-

Code. Wenn Sie diesen mit Ihrem mobilen 

Endgerät einscannen, kommen Sie zu einer 

kurzen Geschichte zu dieser Station.  

Abrunden können Sie und Ihre Familie die 

Station mit einem gemeinsamen Gebet.  

 

Beginnen Sie mit dem Kreuzzeichen und 

dem Lied: Seht das Zeichen. 

Nach jeder Station, können Sie auch den 

Liedruf „Mit Jesus wollen wir gehen“ 

anhören: 

 

Einen gesegneten Kreuzweg wünscht 

Agnes Dachs, Gemeindereferentin  

 

Fotos und Texte: Agnes und Andreas Dachs 



 

Jesus wird zum Tod 

verurteilt 

 
Guter Gott, 

dein Sohn war der blinden Wut der Menschen ausgesetzt. 

Auch wir sind immer wieder wütend auf andere. 

Schenke uns Kraft unsere eigene Wut zu beherrschen. Amen 
 

 

Jesus nimmt das Kreuz 

auf seine Schulter 

 
Guter Gott, 

dein Sohn hat den Spott der Soldaten erduldet. 

Auch wir lachen andere immer wieder aus. 

Schenke uns Mut anderen gleichwertig zu begegnen. Amen 
 

 

Jesus fällt  

zum ersten Mal 

 
Guter Gott, 

dein Sohn ist unter der schweren Last des Kreuzes gestürzt. 

Auch uns lastet manches 

schwer auf den Schultern, 

gib uns Kraft diese Lasten zu tragen. Amen 



 

Jesus begegnet  

seiner Mutter 

 
Guter Gott, 

dein Sohn hat in der schweren Stunde die Liebe deiner Mutter erfahren. 

Auch wir haben viele Menschen die uns lieben. 

Schenke uns das notwendige Gespür diese Liebe auch zu spüren. Amen 

 

 

Simon von Cyrene  

hilft Jesus das 

Kreuz zu tragen 
 

Guter Gott, 

Simon hat deinem Sohn in seiner Not geholfen. 

Auch wir begegnen Menschen in ihren Not. 

Schenke uns ein offenes Herz für die Not anderer. Amen 

 

 

Veronika reicht Jesus  

das Schweißtuch 

 
Guter Gott, 

dein Sohn war Veronika für ihre menschliche Geste dankbar. 

Auch uns begegnen viele Menschen die es gut mit uns meinen. 

Lass uns dankbar sein für diese Menschen. Amen 



 

Jesus fällt  

zum zweiten Mal 

 

Guter Gott,  

die Soldaten sehen nur ihre Aufgaben und nicht die Schwäche deines 

Sohnes. Auch unser Blick ist oft nur auf uns gerichtet.  

Gib uns Augen, die nicht nur uns selbst sehen. Amen 

 

 

Jesus begegnet den 

weinenden Frauen 

 

Guter Gott, 

deinem Sohn sind auf seinem Weg weinende Frauen begegnet. 

Auch auf unserem Weg treffen wir Menschen, die traurig und betrübt 

sind. Schenke uns ein offenes Ohr für die Trauer anderer. Amen 
 

 

Jesus fällt  

zum dritten Mal 

 

Guter Gott 

die Soldaten zerren deinen Sohn weiter, obwohl seine Kräfte zu Ende 

sind. Auch wir treffen auf Menschen, deren Kräfte zu Ende sind. 

Hilf uns ihnen aufzuhelfen und sie nicht einfach weiter zu zerren. Amen 



 

Jesus wird seiner  

Kleider beraubt 

 

Guter Gott, 

die Soldaten spielen um das Gewand deines Sohnes. 

Auch wir spielen immer wieder mit dem was anderen lieb und teuer ist. 

Schenke uns den Blick zu erkennen, was anderen wertvoll ist. Amen 

 

 

Jesus wird ans  

Kreuz gehängt 

 

Guter Gott,  

dein Sohn hat auch in der schwersten Stunde den Soldaten vergeben. 

Auch uns widerfährt immer wieder Unrecht und Leid. 

Gib uns Kraft anderen auch dann zu vergeben. Amen 

 

 

Jesus stirbt  

am Kreuz 

 

Guter Gott,  

dein Sohn hat auch in der Stunde seines Todes auf dich vertraut. 

Uns fehlt in schweren Zeiten oft das notwendige Gottvertrauen. 

Gib uns Kraft auch in den schweren Zeiten dir zu vertrauen. Amen 



 

Jesus wird vom  

Kreuz genommen 

 

Guter Gott,  

deine Mutter war auch in deiner Todesstunde bei dir. 

Auch wir begegnen in unserem Leben dem Tod. 

Gib uns Kraft auch in diesen Stunden bei den Menschen zu sein, die wir 

lieb haben. Amen 

 

 

Jesus wird  

ins Grab gelegt 

 

Guter Gott,  

Josef legt deinen Sohn in ein Grab und gibt ihm seine Würde zurück. 

Auch wir begegnen Menschen, denen ihre Würde genommen wurde. 

Gib uns den Mut diesen Menschen wieder ihre Würde zukommen zu 

lassen. Amen 

 

 

 

 



Hoffnung 
 

 

Wir wollen an Jesus denken und beten 

 

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. 

 


