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Kreuzwege für Kinder gestalten 
 
Leid und Grausamkeit sind nicht das letzte - der Kreuzweg endet mit der Auferstehung  
Die Passion Jesu Christi wird mit seiner Auferstehung abgeschlossen und bildet den Kern 
unseres Glaubens – nicht das Leid allein, sondern die Auferstehung, die Hoffnung auf das 
Leben nach dem Tod ist unsere Osterfreude. „Ist aber Christus nicht auferweckt worden, 
dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos.“ (1Kor 15,14). 
 
Kinder haben eigene Erfahrungen mit Leid und Tod – gibt diesen Raum! 
Jedes Kind hat schon Erfahrungen mit Tod, Verlust oder Leid gehabt. Ein Kreuzweg bietet 
die Möglichkeit, die Passion mit dem Leben der Kinder in Verbindung zu bringen und 
lebendig zu machen. Der Kreuzweg stellt Menschen vor zentrale und zeitlose Fragen, 
durch das Einholen und Raum geben der Erfahrungen der Kinder kann bei Beitrag zur 
Auseinandersetzung geleifert werden. 
 
Umso jünger die Kinder sind, umso niedriger ist ihre Aufmerksamkeitsspanne 
Ein Kinderkreuzweg sollte auf keinen Fall länger als 60 Minuten dauern. Gerade bei 
jüngeren Kinder macht es Sinn, den Kreuzweg nicht durchgängig zu machen sondern 
beispielsweise im Rahmen der wöchentlichen Gruppenstunde aufzuteilen und jeweils 20-
30 Minuten an einer oder mehreren Stationen zu arbeiten. 
 
Abwechslung in den Methoden  
Kinder werden können umso besser bei der Sache bleiben, umso mehr sie selbst etwas 
tun können. Phasen in denen Kinder zuhören (Bibeltexte, Geschichten oder Gebete) 
sollten sich also mit Phasen abwechseln, in denen die Kinder selbst aktiv werden können.  
 
Kirchenraum gestalten 
Kirchenräume sind für Erwachsene gemacht. Durch ein bisschen Kreativität und vielleicht 
sogar mit der Hilfe der Kinder selbst kannst du den Kirchenraum, in dem du deinen 
Kinderkreuzwegs gestaltest, bunter und kindgerechter adaptieren. Viele Gegenstände 
einer Kirche können Kinder auch leicht ablenken (Gotteslob…) – räume sie einfach 
schon vorher weg! 
 
Kindgerechte Sprache und Methoden 
Bemühe dich in der Auswahl der Gebete, Texte und Lieder auf eine für Kinder 
verstehbare Sprache zu achten – so gelingt es auch leichter, die Aufmerksamkeit zu 
halten. Die ausgewählten Methoden sollten gut dem Alter der Kinder angepasst sein! 
 



Der Soldat des Kaisers 
 
Kreuzweg aus der Sicht des Soldatenhauptmannes unterm Kreuz  Papierschwert als begleitendes 
Material 

1. Station: Jesus wird geschlagen 
(Symbol: Peitsche) 
 

Teil Konkret 
Station 
nennen & 
beschreiben 

Verurteilung & Folterung 

Auf die 
Lebenswelt 
der Kinder 
umlegen 

Kennst du das auch: Hast du schon einmal jemand wehgetan? Hast du 
es vielleicht sogar cool gefunden? Oder hast du mitgemacht, weil du 
dabei sein wolltest? 

Antwort 
(Aktion) 

Zeichne auf den obersten Schwertteil denjenigen, dem du wehgetan 
hast. 
(Wenn jemandem niemand einfällt: Zeichne eine Hand, mit der du 
helfen und nicht wehtun willst.) 
Wir wollen uns vornehmen, nicht mehr weh zu tun. 
Als Zeichen dafür komm zu einer/m Leiter/in,  die schneiden diesen 
Schwertteil ab, und du kannst ihn zu Jesus – auf den kleinen Tisch 
bringen. 

Kleine 
Gruppe 

Hände in verschiedenen Haltungen, Kinder überlegen, welche Hand 
gerade was tun würde, auf Schwertteil dann eine Hand zeichnen, wie 
wir selber zu unseren Mitmenschen sein wollen, aufs Kreuz kleben. 

 

2. Station: Jesus wird verspottet 
(Symbol: Dornenkrone) 
 
Teil Konkret 
Station 
nennen & 
beschreiben 

Jesus wird von den Soldaten verspottet. 
 

Auf die 
Lebenswelt 
der Kinder 
umlegen 

Kennst du das auch: Bist du schon einmal verspottet worden? Du weißt, 
wie weh das tut. 

Antwort 
(Aktion) 

Als Erinnerung dafür, zeichne ein trauriges Gesicht auf den zweiten 
Schwertteil. 
Komm zu einer/m Leiter/in. Sie schneiden dir diesen Schwertteil ab, und 
du kannst ihn zu Jesus – auf den kleinen Tisch bringen, denn Jesus weiß 
auch, wie das ist, und wie weh das tut. 

Kleine Gruppe: Kleingruppen überlegen sich, ob sie das schon einmal erlebt haben, 
dass jemand verspottet oder ausgelacht wird. Situation ausdenken, 
anderen vorspielen. Als Zeichen, dass wir solche Situationen vermeiden 
wollen, reißen wir ein Stück vom Schwert ab und kleben es auf’s Kreuz. 



3. Station: Jesus fällt unterm Kreuz 
(Symbol: Balken) 
 
Teil Konkret 
Station 
nennen & 
beschreiben 

Jesus ist unter dem Kreuz gestürzt, weil es zu schwer für ihn war.  
Da hat sich der Hauptmann vielleicht schon überlegt: Ist es richtig, was 
wir hier tun, oder ist es nicht richtig? 

Auf die 
Lebenswelt 
der Kinder 
umlegen 

Manchmal wissen auch wir nicht, was richtig und was falsch ist. (z.B. 
wenn du jetzt echt hinhauen willst, obwohl du weißt, dass hauen blöd ist 
– oder – du den Fernseher aufdrehst, obwohl du jetzt Hausübung 
machen sollst.) 
Da braucht man auch oft jemand, mit dem man drüber reden kann. 

Antwort 
(Aktion) 

Zeichne auf den nächsten Schwertteil denjenigen, mit dem du darüber 
reden kannst, oder schreib seinen Namen darauf. 
Komm zu einer/m Leiter/in. Sie schneiden dir diesen Schwertteil ab, und 
du kannst ihn zu Jesus – auf den kleinen Tisch bringen, so wollen wir Jesus 
für diesen Menschen „danke“ sagen. 

Kleine 
Gruppe: 

Situationskärtchen werden an 3er-Kleingruppe ausgeteilt, Kinder beraten 
kurze was sie machen würden und schreiben das auf Schwertteil. 
Anschließend stellen sie ihre Geschichte und Lösung den anderen 
Kindern vor und erzählen, waren sie sich so entschieden haben. 

4. Station: Jesus stirbt am Kreuz 
(Symbol: Kreuz) 
 
Teil Konkret 
Station 
nennen & 
beschreiben 

Jesus stirbt am Kreuz 
 

 Die Kerze wird ausgeblasen  wir knien uns nieder  kurze Stille 
 Da hat der Hauptmann gesagt: Das war wirklich Gottes Sohn. 

Es wird erzählt, dass der Hauptmann kein Soldat geblieben ist, sondern 
ein Freund von Jesus geworden ist. 

Antwort 
(Aktion) 

Als Zeichen dafür wollen wir auch den letzten Schwertteil abschneiden. 
Komm zu Judith, Yvonne, Árpád, usw. . Sie schneiden dir diesen 
Schwertteil ab. 
Dann kannst du das Stück zerknüllen und wegwerfen. 

Auf die 
Lebenswelt 
der Kinder 
umlegen 

Schau  einmal, was jetzt geblieben ist: Ein Kreuz. 
Ihr wisst auch, dass das nicht das Ende war, sondern das Jesus 
auferstanden ist und lebt. 
[Die Kerze wird angezündet] 
Das Kreuz ist das Zeichen für die Freunde von Jesus geworden, die 
glauben und weitererzählen: Er lebt. 
Deshalb ist das Kreuz für uns auch nicht etwas Trauriges, sondern etwas 
Schönes. 
Deshalb dürft ihr es jetzt bemalen. 

Schlusssegen Wenn die meisten Kinder fertig sind mit dem Bemalen. 
Schusslied Hurra für Jesus 
Kleine 
Gruppe: 

Gleiches Programm, eventuell Kreuz auch mit Materialien verzieren, 
Naturmaterialien etc. 



Mein „Kreuzweg“ im vergangenen Jahr 

1. Station: Angeschwärztes Maxi – Jesus wird verraten 
Teil Inhalt 
Symbol Angeschwärztes Maxi 
Biblische 
Grundlage 

In der Bibel steht, dass die Priester und die Römer Jesus gefangen 
nehmen wollten, weil sie Angst vor ihm gehabt haben. Jesus hat 
nämlich viel von Gott erzählt und den Menschen erklärt, dass sie 
vieles anders machen sollen, nicht so wie ihnen das die Priester und 
die Römer gesagt haben. Deshalb haben sie einen Freund von Jesus 
gesucht, der ihn verraten würde.  
Jesus hat viele Freunde gehabt, einer von ihnen war Judas. Die 
Priester haben ihm Geld versprochen, und Judas hat Jesus verraten. 

Szenen aus 
unserem Leben 
gespielt 

Kind verpetzt ein anderes bei Frau Lehrerin, dass sie schon wieder 
keine Patschen anhat – gespielt von Leiter/innen. 
 

Symbolhandlung Menschenfigur hängt. Darauf sind schwarze Kartonpunkte mit 
Pattafix, diese nimmt man weg. Dafür werden gelbe Sterne 
rundherum geklebt. 

Antiphon Hilf auf meinen Wegen, schenk mir deinen Segen, 
Schenk mir deinen Segen, gib mir deine Kraft. 

Kleine Gruppe: Menschenmaxerl (nur Rahmen mit durchsichtiger Folie), mit Kindern 
sammeln, was Schlechtes über Menschen gesagt wird (Du bist blöd, 
dein Rucksack ist voll uncool…) auf schwarzes Transparentpapier 
schreiben und aufkleben. Dann sammeln, wie man so etwas 
versuchen könnte wieder gut zu machen, Teelicht anzünden und 
dahinter stellen – Maxerl wird heller. Anschwärzungen können wir 
nicht so einfach wieder weggeben, aber wir können viele Dinge tun, 
damit es trotzdem wieder heller wird.  

 

2. Station: Petroleumlampe – Jesus ist traurig und er hat Angst 
 

Teil Inhalt 
Symbol Petroleumlampe  
Biblische 
Grundlage 

Jesus weiß, dass er bald sterben muss und hat große Angst davor. Er 
möchte in Ruhe beten, mit Gott sprechen und geht deshalb in einen 
ruhigen Garten, nur seine besten Freunde nimmt er mit. Jesus ist 
traurig und er hat Angst. 

Szenen aus 
unserem Leben 
gespielt 

Eine hat Angst, so dunkel, alles schaut so komisch aus. Andere dreht 
kleines Licht auf 

Symbolhandlung So ein Licht ist für dich Jesus. 
Von Osterkerze holt 1 Ministrant Licht, entzündet Petroleumlampe und 
wir singen: Wie die Sonne, so hell. Mit Bewegungen. 

Antiphon Hilf auf meinen Wegen, schenk mir deinen Segen, 
Schenk mir deinen Segen, gib mir deine Kraft. 

Kleine Gruppe: Teelichter liegen am Boden, Kinder nehmen Teelicht, zünden es an 
Kerze an und bringen es nach vorne, zu Kerze oder Kreuz. Dazu 
erzählen sie kurz (freiwillig!!), was oder wer ihnen schon einmal 
geholfen hat, wenn sie z.B. im Dunkeln Angst hatten.  



3. Station: Dornenkrone – Jesus wird gefoltert 
 
Teil Inhalt 
Symbol Dornenkrone 
Biblische 
Grundlage 

Jesus wird verurteilt. Und die Soldaten ziehen ihm einen roten Mantel 
an und drücken ihm eine Dornenkrone in den Kopf. Jesus wird 
geschlagen und verspottet. 

Szenen aus 
unserem Leben 
gespielt 

X wird von 2 Kindern verspottet und geschupst. (weil zu dick und 
langsam beim Spielen) 
 

Symbolhandlung Wir salben dem rechten Nachbarn mit einer wohlriechenden Salbe 
Stirn und Handgelenke. 

Antiphon Hilf auf meinen Wegen, schenk mir deinen Segen, 
Schenk mir deinen Segen, gib mir deine Kraft. 

Kleine Gruppe: Sich gegenseitig auf Zettel am Rücken schreiben „Das mag ich an 
dir…“ 

 

4. Station: Einfaches Holzkreuz – Tod und Auferstehung 
 
Teil Inhalt 
Symbol Einfaches Holzkreuz 

 
Biblische 
Grundlage 

Jesus ist am Kreuz gestorben. 
  

Aktion Petroleumlampe, die mitgenommen wurde, wird abgedreht. 
Wir knien nieder. 

Fortsetzung Aufstehen 
 
Aber du weißt ja, mit dem Tod war es nicht vorbei. Jesus ist 
auferstanden und lebt bei Gott. 
 
Flamme anzünden. 

Symbolhandlung Als Zeichen dafür Schmetterling auf Holzkreuz kleben mit 
Doppelklebeband. 

Lied Gottes Liebe 
Segen frei 
Kleine Gruppe: Jerichorose aus Papier (schwarz/gelb) ausschneiden, falten, in 

Wasser geben 
 



 
Chinesische Wunderblume 

 

 
 

Zeichne mit Hilfe einer Tasse oder mit einem anderen Gefäß einen Kreis auf Papier. 
 

 
 

Falte den Kreis dreimal zu einem Achtel zusammen. Zeichne das Blütenblatt auf die Oberseite und schneide 
das Papier rund um das Blatt herum ab. 

 

 
 

Falte die Blume auseinander, male sie nur auf der Oberseite bunt an und falte alle Blütenblätter zur Mitte. 
 

 
 

Jetzt nur noch die Blume aufs Wasser legen und sie wird sich langsam öffnen! 
 
 

http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=616&titelid=3854 



Der Soldat des Kaiseres, 3. Station - Situationskarten  
 

Amelie spielt in der Pause mit ihrer Freundin Susanne in der Klasse fangen, alle anderen 
sind in den Hof gegangen. Plötzlich stößt Susanne an einem Tisch an und ein Kakao-
Packerl fällt um. Der ganze Kakao rinnt über das Heft von Richard. Susanne erschrickt und 
bittet Amelie, nichts zu erzählen denn sie hat Angst vor Richard. Er kann sehr zornig 
werden und Susanne hat Angst, dass er sie haut. Was soll Amelie machen, wenn Richard 
oder die Lehrerin fragen, wer das war? 
 
 
Siegfried muss nach der Schule schnell nach Hause, sein Papa geht mit ihm Schuhe 
kaufen und er hat nur wenig Zeit weil er wieder arbeiten muss. Bei der großen Kreuzung 
steht eine alte Frau, sie hat einen Stock und eine schwere Einkaufstasche. Sie schaut sich 
um und sucht jemanden, der ihr über die Straße hilft. Soll Siegfried ihr helfen? Dann kommt 
er vielleicht zu spät zu seinem Papa! Aber kann er die Frau einfach so dort stehen lassen? 
 
 
 
Es ist ein schöner Nachmittag, endlich ist die Schule aus. Stefanie stürmt zusammen mit 
den anderen Kindern aus dem Schulhaus. Sie muss schnell nach Hause. Da merkt sie, dass 
sie im Schulzimmer ihre Jacke vergessen hat. Widerwillig geht sie zurück ins Schulzimmer 
und dort sieht es furchtbar aus: die Tafel ist nicht geputzt, die Stühle stehen kreuz und quer 
zwischen den Tischen, ein Fenster steht noch offen, Papierschnipsel, ein Plastiksack und 
einige Farbstifte liegen am Boden herum. Das kommt nicht das erste Mal vor. Deshalb hat 
Herr Sommer, der Klassenlehrer, damit gedroht, den Ausflug ins Sauriermuseum 
abzusagen, falls sich die Ordnung nicht bessern sollte. Stefanie schaut auf die Uhr: Sie hat 
keine Zeit, jetzt noch für Ordnung zu sorgen. Sie darf nicht noch einmal zu spät nach 
Hause kommen, sonst enttäuscht sie ihre Mutter. Aber das Dinosauriermuseum...? 
 
 
Paula ist acht Jahre alt und klettert sehr gerne auf Bäume. Sie ist sogar die beste Kletterin 
in der Nachbarschaft. Eines Tages fällt sie von einem Baum, verletzt sich aber nicht. Ihr 
Vater sieht den Sturz. Er ist besorgt und sagt ihr, sie solle ihm versprechen, nicht mehr auf 
Bäume zu klettern. Paula verspricht es und beide geben sich die Hand. Am gleichen Tag 
trifft Paula ihre Freundin Anna und andere Freunde. Annas süßes Kätzchen sitzt auf einem 
Baum und kommt nicht mehr alleine herunter. Es muss sofort etwas getan werden, denn 
sonst könnte das Kätzchen vom Baum fallen. Da Paula die beste Kletterin ist, fragen die 
Kinder sie, ob sie auf den Baum klettern könnte, um das Kätzchen zu retten. Doch Paula 
erinnert sich an das Versprechen, das sie ihrem Vater gegeben hat. 

 
 
 
 
 


