
 

Familienkreuzweg  

1. Praxiserfahrungen 

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kinder gerne etwas tun und in Bewegung sind. Aus diesem Grund kann der Kreuzweg auch im Garten 

oder an mehreren Stationen eines Weges gehalten werden. 
Die Symbole werden „ins rechte Licht“ gerückt, indem jeweils an der Station bei dem Symbol eine Kerze entzündet wird als Zeichen dafür, dass 

Jesus diesen Weg gehen musste. 
2. Vorbereitungen/Materialien 

Symbole: Einfaches Holzkreuz, Träne aus Tonpapier, 2 rote Herzen aus Papier, weißes Tuch, Grablicht, Schale mit Wasser, weißes Gewand, 

Hammer und Nägel, lila Tuch zum Verhüllen des Kreuzes, schwarzes, längeres Tuch (Schal), auf das die Symbole gelegt werden 
Textzettel mit Gebeten für die Kinder 

____________________________________________________________________________________________________ 

Ablauf 

In der Mitte es Tisches steht eine größere Kerze als Zeichen für Jesus. Diese wird erst nach der letzten 

Station entzündet Um sie herum wird als Weg ein schwarzes Tuch gelegt, auf dem die Symbole 

nacheinander abgelegt werden. Wenn auf dem Tisch genügend Platz ist, dann kann auch ein Weg auf 

die Kerze zu gelegt werden, so dass die Kerze das Ende des Weges ist. 

 

Kreuzzeichen 

Wir wollen heute mit Jesus seinen Kreuzweg gehen und erfahren, wie es Jesus damals ergangen ist, 

wie er sich fühlte und wie die Menschen ihn behandelt haben. 

 

  1. Station: Jesus wird zum Tode verurteilt 

 

Symbol: Schüssel mit Wasser, wird hergebracht gezeigt und auf 

schwarzem Tuch abgestellt. 

Sprecher:  

Pilatus macht es sich leicht. 

Er lässt sich eine Schüssel mit Wasser bringen, wäscht sich darin die 

Hände und erklärt: Ich bin unschuldig am Tod dieses Mannes. 

Er verurteilt Jesus zum Tod. 

Er verurteilt ihn, obwohl er weiß, dass Jesus unschuldig ist. 

Wir schauen uns das Bild von Pilatus an. 

Licht wird vor der Schüssel mit Wasser entzündet 

Gemeinsames Gebet: 

Jesus, du weißt, wie oft auch wir es versuchen, unsere Hände in Unschuld zu waschen wie Pilatus. 

Danke, dass du uns nie verurteilst. Es ist gut, dass du immer zu uns stehst. Lass uns deine Liebe allen 

weiter schenken, die abgelehnt werden (Zettel) 

 

 



2.Station: Jesus nimmt das Kreuz auf seine 

Schultern 

Symbol: Kreuz aus Holz 

Sprecher: 

Jetzt bringen sie das Kreuz herbei. 

Es gehört zur Kreuzigung dazu, dass der Verurteilte das Kreuz selbst zur 

Hinrichtungsstätte tragen muss. 

Es sollte die Qual erhöhen und die Schande verdoppeln. 

Wir schauen auf das zweite Kreuzwegbild  

Licht wird vor dem Kreuz entzündet  

Gemeinsames Gebet: Jesus, mache uns bereit, mutig anzunehmen, was uns in die Quere 

kommt. Danke, dass du uns nicht allein lässt mit unserem Kreuz und Leid. (Zettel) 

 

3.Station: Jesus fällt zum ersten Mal unter 

dem Kreuz  

Symbol: Kreuz kippen 

Jesus trägt das Kreuz, es ist schwer. 

Es drückt ihn zu Boden. 

Jesus fällt. 

Wir sehen auf das dritte Kreuzwegbild  - ein zweites Licht wird bei dem Kreuz entzündet/  

Gemeinsames Gebet Jesus, du bist für uns eine starke Kraft. Lass uns immer dann, wenn wir am 

Boden liegen und nicht mehr weiterkönnen, deine Nähe erfahren und daraus Kraft schöpfen, 

weiterzugehen. Schenke allen, die gefallen sind, die Kraft, mit dir wieder aufzustehen.  (Zettel) 

 

4.Station: Jesus begegnet seiner Mutter 

Symbol: Herz zeigen und ablegen 

Viele Menschen stehen am Straßenrand. 

Darunter auch die Mutter von Jesus: Maria. 

Sie weint und ist traurig, weil ihr Sohn solche Schmerzen 

erdulden muss.  

Wir sehen uns das Bild von Jesus und seiner Mutter an– Licht 

beim Herz entzünden 

 

Gemeinsames Gebet: Jesus, du weißt, dass wir immer dann, wenn wir leiden, wenn wir Angst haben 
oder Schmerzen, auf Menschen warten, die uns trösten und liebhaben. Danke, dass du uns durch 
Eltern, Geschwister, Freunde und Freundinnen solche Menschen geschenkt hast. 



 

5.Station: Simon von Cyrene hilft Jesus das 

Kreuz tragen  

Symbol: Kreuz –wird auf dem Weg ein Stück weiter nach dem Herz abgelegt 

Ein Bauer wird gezwungen Jesus zu helfen. 

Jesus hat keine Kraft mehr 

Wir sehen uns das Bild mit Simon von Cyrene an - Licht entzünden am Kreuz 

Gemeinsames Gebet: Jesus, manchmal müssen wir uns helfen lassen, wenn unser Kreuz zu 

schwer wird. Es ist nicht immer leicht sich helfen zu lassen von anderen Menschen. Lass uns 

dankbar die Hilfe annehmen, die du uns in solchen Situationen schickst. 

 

 

6.Station: Veronika reicht Jesus das 

Schweißtuch  

Symbol: weißes Tuch zeigen, hochhalten, ablegen 

Durch die gaffende, johlende Menge bahnt sich eine Frau einen Weg zu Jesus: Veronika. 

Sie kann nicht länger zusehen, wie Jesus gequält wird. 

Zumindest ein klein wenig will sie ihm helfen und reicht ihm ein Tuch, damit er sich darin das 

blutige Gesicht abwischen kann. Als Dank für diesen Dienst macht er ihr ein großes Geschenk: 

Sein Gesicht abgedruckt im Tuch. 

Wir sehen uns das Bild mit Veronika an - Licht entzünden am Tuch 

Gemeinsames Gebet: Jesus, lass uns wie Veronika helfen durch ein freundliches Wort, ein Lächeln. 
Lass uns aufmerksam sein, wo wir anderen das Leid erträglicher machen können. In allen kleinen 
Diensten, die wir aus Liebe tun, begegnen wir dir 

 

 



7.Station: Jesus fällt zum zweiten Mal unter 

dem Kreuz 

 Symbol: Kreuz zur Seite neigen 

Das Kreuz ist schwer. 

Schon wieder drückt es Jesus zu 

Boden. Er trägt die Not der Welt 

Wir sehen uns das Bild an und entzünden ein Licht am  geneigten Kreuz 

Gemeinsames Gebet: Jesus, du weißt, wie leicht wir in alte Fehler zurückfallen. Wir machen immer 

wieder dieselben Fehler, obwohl wir es nicht wollen. Weil du aufstehst, spornst du uns an, neu zu 

beginnen und weiterzugehen 

 
8.Station: Jesus begegnet den weinenden Frauen 

 

Symbol: Träne (blaues Tonpapier) wird abgelegt 

Am Wegrand stehen viele Menschen. 

Die meisten spotten über Jesus, freuen sich an seinem Leid. 

Doch es sind auch einige dabei, die über Jesus weinen: 

Seine Mutter 

Frauen, die ihn auf seinem Weg begleitet haben. 

Selbst in dieser Situation versucht Jesus sie zu trösten. 

Wir sehen auf das Bild der weinenden Frauen - Licht entzünden an der Träne 

Gemeinsames Gebet Jesus, zu dir darf jeder kommen, der weint. Hilf uns, dass wir nicht nur weinen 

über das Leid anderer, sondern dass wir auch alles dagegen tun, was wir können. Klagen allein hilft 

nicht. 

 

9. Station: Jesus fällt zum dritten Mal unter 

dem Kreuz  

Symbol: Kreuz umlegen 

Jesus ist mit seinen Kräften am Ende. 

Zum dritten Mal fällt er unter dem Kreuz. 

Wird er wieder aufstehen? 

Er gibt nicht auf und geht seinen Weg zu Ende. 

Wir betrachten das Bild - Licht entzünden am umgelegten Kreuz 



Gemeinsames Gebet: Jesus, du weißt, wie schwer es uns fällt, zu unseren Fehlern zu stehen. Wir 

verbergen und vertuschen unsere Schuld. Jesus, vielleicht fällst du zum dritten Mal, damit wir den Mut 

haben; unsere Schwächen zuzugeben 

 
10.Station: Jesus wird seiner Kleider beraubt 

Symbol: weißes Gewand (T-Shirt) 

Brutal reißen die Soldaten Jesus die Kleider vom Leib. 

Ganz nackt steht er vor der Menge. 

Noch bevor er tot ist, verteilen die Soldaten sein Hab und Gut 

untereinander und würfeln darum. 

Nichts ist ihm mehr geblieben. 

Wir betrachten das Bild - Licht entzünden am weißen Gewand 

Gemeinsames Gebet Jesus, vergib uns, wenn wir andere bloßgestellt und ausgelacht haben. Mache 

uns bereit, anderen zu helfen, wo immer es möglich ist. 

 

11.Station: Jesus wird ans Kreuz genagelt 

Symbol: Hammer und Nägel werden abgelegt 

Mit kräftigen Schlägen nageln die Henker Jesus 

ans Kreuz. Grausam klingen die Schläge durch 

die Gegend, noch grausamer klingen die 

Schreie der Verurteilten. 

Jetzt ist Jesus mit dem Kreuz verbunden. 

Er und das Kreuz gehören untrennbar zusammen. 

Wir betrachten das Bild - Licht entzünden an Hammer mit Nägeln 

Gemeinsames Gebet Jesus, auch wir legen andere aufs Kreuz und nageln sie fest. Wie oft wollen wir 
stärker sein und Recht behalten. Manchmal leiden auch wir, weil andere uns festnageln auf das, was wir 
einmal gesagt oder getan haben. 

 



12.Station: Jesus stirbt am Kreuz 

Symbol: Kreuz mit lila Tuch verhüllen 

Drei Stunden lang hängt Jesus am Kreuz. 

Es sind qualvolle Stunden. 

Die Menschen machen sich lustig über ihn. 

Doch Jesus bittet bei Gott für sie um Verzeihung. 

Seine letzten Worte sind: Vater in deine Hände lege ich meinen Geist 

Stille 

Wir betrachten das Bild, dabei werden alle Lichter auf dem Weg ausgeblasen 

Gemeinsames Gebet: Jesus, du hast die Welt geliebt bis zu deinem Tod. Du hast auch am Kreuz nicht 
aufgehört, sie zu lieben. So hast du die Macht der Sünde gebrochen: Danke für deinen Tod am Kreuz. 
Danke, dass deine Liebe stärker ist als der Tod, dass dein Licht die Nacht des Todes überwindet. 

 

13.Station: Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner 

Mutter Maria gelegt  

Symbol: Kreuz wird auf den Boden gelegt /      Herz wird gezeigt und daneben gelegt 

Jesus hat am Kreuz ausgehalten. Sein Leiden ist zu Ende  

Jetzt kümmern sich andere um ihn. Maria nimmt voll Trauer Abschied von ihm. 

Gemeinsames Gebet: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für alle Eltern, die um ein totes Kind trauern, 

bitte für alle Kranken und Sterbenden, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes 

 

14.Station: Jesus wird ins Grab gelegt. 

Symbol: weißes Tuch/ Grablicht  

Jesus, Gottes Sohn ist dem Tod nicht feige ausgewichen, sondern hinabgestiegen in das Reich des 

Todes., Die Frauen und wenige Freunde, die geblieben sind, wickeln Jesus in ein Leinentuch und legen 

ihn in ein Grab.  

Grablicht entzünden 

Doch dies ist nicht das Ende wie es scheint, sondern der Neubeginn 

seines Lebens. In drei Tagen wird er von den Toten auferstehen. 



Licht entzünden der großen Kerze am Ende des Weges 

Gemeinsames Gebet Jesus, öffne allen Toten die Tür zum Leben. Schenke uns und allen, die für uns 

gestorben waren, die wir abgeschrieben haben, neues Leben. Lass uns alle mit dir auferstehen und ewig 

leben.  

 

Segen: Uns alle, die den Kreuzweg mitgegangen sind, segne unser Gott des Lebens und schenke uns 

Trost und Kraft für unser Leben. So segne uns… Der Vater, der Sohn… 

 

 

 

 

 

Quelle für die Bilder: www.Bibelbild.de 

 



Gemeinsame Gebete für den Familienkreuzweg 

1 . Station: Jesus wird zum Tod verurteilt 

Jesus, du weißt, wie oft auch wir es versuchen, unsere Hände in Unschuld 

zu waschen wie Pilatus. 

Danke, dass du uns nie verurteilst. Es ist gut, dass du immer zu uns stehst. 

Lass uns deine Liebe allen weiter schenken, die abgelehnt werden. 

2. Station: Jesus nimmt das Kreuz auf seine 

Schultern Jesus, mache uns bereit, mutig anzunehmen, was 

uns in die Quere kommt. Danke, dass du uns nicht allein lässt 

mit unserem Kreuz und Leid. 

3.Station: Jesus fällt zum ersten Mal 

Jesus, du bist für uns eine starke Kraft. Lass uns immer dann, wenn wir am 

Boden liegen und nicht mehr weiterkönnen, deine Nähe erfahren und 

daraus Kraft schöpfen, weiterzugehen. Schenke allen, die gefallen sind, die 

Kraft, mit dir wieder aufzustehen. 

4.Station: Jesus begegnet seiner Mutter 

Jesus, du weißt, dass wir immer dann, wenn wir leiden, wenn wir Angst 
haben oder Schmerzen, auf Menschen warten, die uns trösten und 
liebhaben. Danke, dass du uns durch Eltern, Geschwister, Freunde und 
Freundinnen solche Menschen geschenkt hast. 

5.Station: Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen 

Jesus, manchmal müssen wir uns helfen lassen, wenn unser Kreuz zu 

schwer wird. Es ist nicht immer leicht sich helfen zu lassen von 

anderen Menschen. Lass uns dankbar die Hilfe annehmen, die du uns 

in solchen Situationen schickst. 

6.Station: Veronika reicht Jesus das Schweißtuch 

Jesus, lass uns wie Veronika helfen durch ein freundliches Wort, ein 
Lächeln. Lass uns aufmerksam sein, wo wir anderen das Leid erträglicher 
machen können. In allen kleinen Diensten, die wir aus Liebe tun, begegnen 
wir dir. 

7.Station: Jesus fällt zum zweiten Mal 

Jesus, du weißt, wie leicht wir in alte Fehler zurückfallen. Wir machen 
immer wieder dieselben Fehler, obwohl wir es nicht wollen. Weil du 
aufstehst, spornst du uns an, neu zu beginnen und weiterzugehen. 

8.Station: Jesus begegnet den weinenden Frauen 

Jesus, zu dir darf jeder kommen, der weint. Hilf uns, dass wir nicht nur 

weinen über das Leid anderer, sondern dass wir auch alles dagegen tun, 

was wir können. Klagen allein hilft nicht. 

9.Station: Jesus fällt zum dritten Mal 

Jesus, du weißt, wie schwer es uns fällt, zu unseren Fehlern zu stehen. Wir 

verbergen und vertuschen unsere Schuld. Jesus, vielleicht fällst du zum 

dritten Mal, damit wir den Mut haben; unsere Schwächen zuzugeben. 

10. Station: Jesus wird seiner Kleider beraubt 

Jesus, vergib uns, wenn wir andere bloßgestellt und ausgelacht haben. 

Mache uns bereit, anderen zu helfen, wo immer es möglich ist. 

11. Station: Jesus wird ans Kreuz genagelt 

Jesus, auch wir legen andere aufs Kreuz und nageln sie fest. Wie oft wollen 
wir stärker sein und Recht behalten. Manchmal leiden auch wir, weil andere 
uns festnageln auf das, was wir einmal gesagt oder getan haben. 

12. Station: Jesus stirbt am Kreuz 

Jesus, du hast die Welt geliebt bis zu deinem Tod. Du hast auch am Kreuz 
nicht aufgehört, sie zu lieben. So hast du die Macht der Sünde gebrochen. 



Danke für deinen Tod am Kreuz. Danke, dass deine Liebe stärker ist als der 
Tod, dass dein Licht die Nacht des Todes überwindet. 

13. Station: Jesus wird in den Schoß Marias gelegt 

Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für alle Eltern, die um ein totes Kind 

trauern, bitte für alle Kranken und Sterbenden, bitte für uns, jetzt und in der 

Stunde unseres Todes. 

14. Station: Jesus wird zum Tod verurteilt 

Jesus, öffne allen Toten die Tür zum Leben. Schenke uns und allen, die für 

uns gestorben waren, die wir abgeschrieben haben, neues Leben. Lass 

uns alle mit dir auferstehen und ewig leben. 

 

 


