
KREUZWEG
2020

Ein Kreuzweg gestaltet von Familien, Kindern und 

Jugendlichen



Vorwort

Liebe Kinder, Jugendlichen und Familien,

Liebe Gemeinde, 

die Karwoche 2020 ist besonders durch Einschränkungen und Abstand 

geprägt. Leider können wir in diesem Jahr deshalb auch keinen 

traditionellen Kreuzweg in der Kirche beten. Da dies aber ein fester 

Bestandteil der Fastenzeit, sowohl für unsere Erwachsenen als auch 

unsere Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde ist, habe ich mir 

überlegt, einen alternativen Kreuzweg auf die Beine zu stellen. 

Innerhalb kürzester Zeit haben sich auf meine Anfrage hin 34 

Interessierte gefunden, die eine Szene aus unserem traditionellen 

Kreuzweg darstellen wollten. Ich bin überwältigt! DANKE! 



Zur Erklärung: Die TeilnehmerInnen haben jeweils eine Kreuzwegstation 

zugewiesen bekommen. Sie haben den entsprechenden Schrifttext, der 

hier im Weiteren auch zu lesen sein wird, erhalten. Auf Basis dieses 

Textes haben sie die Stationen dargestellt.

Im Folgenden wird jeweils ein Schrifttext zu lesen sein, ebenso ein Gebet 

und ein paar Gedanken. Darüber hinaus werden die unterschiedlichen 

Interpretationen der TeilnehmerInnen der jeweiligen Kreuzwegstationen 

zu sehen sein. 

Danke, für die Unterstützung bei diesen lebendigen, bunten und ganz 

anderen Kreuzweg! 

Sabine Jansen

https://www.pg-neu-ulm.de/wp-content/uploads/Kreuzweg-Familien.pdf

http://www.dekanat-roding.de/pdf/familienkreuzweg2005.pdf



Gedanken zur Einstimmung

Beim Kreuzweg gehen wir mit Jesus nach Golgotha. Auf diesem Weg hat

ihn seine Mutter Maria begleitet. Mit ihr wollen wir den Leidensweg Jesu

nachgehen.

Durch unser Gebet bitten wir um Segen für Jugendliche und Familien und

für alle, mit denen wir verbunden sind. Besonders bitten wir um Frieden

für die Welt.



Station 1 – Jesus wird zum Tode 
verurteilt

Die Soldaten brachten Jesus vor Pontius Pilatus, dem Stadthalter von 

Jerusalem. Sie waren wütend auf Jesus und wollten, dass er bestraft wird, 

weil er behauptet hatte, Gottes Sohn zu sein. Das war verboten. Pontius 

Pilatus wollte Jesus nicht kreuzigen, aber er hatte Angst, dass die Menschen 

sonst sehr böse werden könnten. Also verurteilte er Jesus zum Tod am 

Kreuz. 



Felix Lindemann 



Lisann
Steenken



Lisa und Luca Schnarrelt



Zum nachdenken…. 

Bin auch ich schon einmal ungerecht behandelt worden oder habe 

jemanden ungerecht behandelt? Solche Situationen lassen uns eine 

große Hilflosigkeit verspüren. 

Schnell neigen aber auch wir dazu, jemanden ohne Grund zu verurteilen. 

„Nichtsnutz“,  „falsche Schlange“ und viele weiteren Behauptungen 

kommen uns dabei über die Lippen. 

Gemeinsam wollen wir beten:

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.



Station 2 – Jesus nimmt das Kreuz auf 
seine Schultern

Die römischen Soldaten legten ihm ein schweres Holzkreuz auf die 

Schultern und zwangen ihn, es entlang der Straße zu einem Berg direkt 

vor der Stadt zu tragen, dem Berg Golgatha. So wurden die zum Tode 

Verurteilten damals bestraft.



Marie und 
Elisa 
Sanders



Ben und Ines Grote



Franziska 
Dirkes



Zum nachdenken…. 

Kreuz tragen. 

Unterschiedlichste Dinge können sehr belasten und sich letztlich wie ein 

schweres Kreuz auf unseren Schultern anfühlen. Jesus hat sehr viel Mut 

bewiesen und diese schwere Last auf sich genommen. 

Welche Dinge belasten dein Leben? Fühlst du dich mit deiner schweren 

Last manchmal alleine gelassen? 

Gemeinsam wollen wir beten:

Jesus, mache uns bereit, mutig anzunehmen, was uns in die Quere 

kommt. Danke, dass du uns nicht allein lässt mit unserem Kreuz und 

Leid.



Station 3 – Jesus fällt zum ersten Mal

Jesus war schwach und müde und konnte dieses schwere Kreuz 

nicht tragen. Außerdem hatten ihn die Soldaten verprügelt und er 

war verwundet. Er fiel auf dem Weg unter der Last des Kreuzes hin, 

aber er stand sofort mühsam auf und ging weiter.



Anja Voskuhl



Zoe Lüpken



Juna Kerßens



Zum nachdenken…. 

Die Bilder zeigen auf unterschiedlichste Weise: Jesus fällt unter dem 

Kreuz – was sie jedoch nicht zeigen: Jesus steht auch wieder auf!

Es gibt immer wieder Momente in unseren Leben, an denen auch wir 

niedergeschlagen sind, hinfallen und uns dazu aufraffen müssen wieder 

aufzustehen. Jesus zeigt uns: Ihr könnt das schaffen! Steht auf, geht 

weiter! Habt Mut!

Gemeinsam wollen wir beten:

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

am Boden liegen und nicht mehr weiter können, deine Nähe erfahren 

und daraus Kraft schöpfen, weiter zugehen. Schenke allen, die gefallen 

sind, die Kraft, mit dir wieder aufzustehen.



Station 4 – Jesus trifft seine Mutter

Als Jesus das Kreuz trug, versperrten ihm die Menschenmassen 

den Weg, beleidigten ihn und machten sich über ihn lustig. An 

einem bestimmten Punkt sieht er sein Mutter Maria in der Menge. 

Maria weint, weil sie mit ansehen muss, wie ihr Sohn leidet.



Julian Langen



Sophia, 
Samuel und 
Raphael 
Brüggemann



Franka und Lennox Wiggerthale



Zum nachdenken…. 

Es tut Jesus gut zu wissen: Meine Mutter ist immer für mich da – auch 
jetzt auf meinem schweren Kreuzweg. Jesus weißt: Sie lässt mich 
niemals allein. Diese Mutter ist auch unsere Mutter. Jesus hast sie uns 
zur Mutter gegeben. 

Denke ich daran, dass die Gottesmutter auch mich auf dem Weg des 
Lebens begleitet, besonders dann, wenn ich das Gefühl habe, mit 
meinen Sorgen ganz allein zu sein?  Welche Menschen sind mir 
anvertraut? Bin ich für sie da in frohen und schweren Stunden? Schenke 
ich ihnen meine Zeit und meine Liebe? 

Gemeinsam wollen wir beten:

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



Station 5 – Simon von Cyrene hilft 
Jesus

Als es immer mühseliger für Jesus wurde, das Kreuz zu tragen 

zwangen die Soldaten einen Mann, ihm zu helfen. Sein Name war 

Simon von Cyrene, und eine Zeit lang half er Jesus, das Kreuz auf 

seinen Schultern zu tragen, aber dann musste er ihn wieder alleine 

lassen.



Claas Jenke Fennen



Fabian 
Schröer



Zum nachdenken…. 

Jesus trifft auf seinem Kreuzweg einen Helfer in der Not. Viele Menschen 

brauchen gerade in dieser Zeit einen Helfer in der Not. 

Überlege gemeinsam mit deiner Familie, wem ihr ein Helfer sein könnt. 

Sei es ein gebackenes Brot für den Nachbarn oder ein Telefonat mit 

einem einsamen Menschen. Euch fällt sicherlich etwas ein!

Gemeinsam wollen wir beten:

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.



Station 6 - Veronika reicht Jesus das 
Schweißtuch

Eine aufmerksame und freundliche junge Frau, Veronika, sah wie sehr 

Jesus leiden musste. Während die Soldaten ihn nicht ansahen, näherte 

sie sich ihm und wischte sein Gesicht sanft mit einem Tuch ab, wobei sie 

Tränen und Schweiß aufnahm.



Anna Maria
und Anton 
Klaas



Saskia Kohnen



Zum nachdenken…. 

Wie Simon, so hilft auch Veronika. Sie beweist Mut und lässt sich von der 

spottenden Menschenmenge nicht beeinflussen. 

Erzählt einander: Wer ist Euer Held? Wer rettet Euch in schwierigen 

Zeiten? 

Gemeinsam wollen wir beten:

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.



Station 7 – Jesus fällt zum zweiten Mal

Jesus fiel ein zweites Mal, immer erschöpfter, immer 

leidender, aber wieder einmal stand er auf, um sich seinem 

Schicksal zu nähern.



Alena
Schröer



Janne Gößling



Zum nachdenken…. 

Ist meine Liebe größer als die Versuchung, in schwierigen Situationen 

alles stehen und liegen zu lassen und davonzulaufen?  Übe ich mich in 

der Treue, indem ich auch in kleinen Dingen zu meinen Entscheidungen 

und Versprechen stehe?  Habe ich den Mut, neu anzufangen, wenn 

etwas daneben ging?

Gemeinsam wollen wir beten:

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 weiter zugehen.



Station 8 – Jesus tröstet die Frauen

Obwohl er so sehr litt und nicht mehr konnte, fand Jesus die Kraft, Frauen zu 

trösten, die verzweifelt weinten. Obwohl es ihm so schlecht ging, war er es, der 

ihnen Kraft gab, sie ermutigte und sich auch in diesem schrecklichen Moment 

zurückzog. Denn wenn du jemanden liebst, kannst du deinen Schmerz 

vergessen, damit sich andere besser fühlen, selbst in den dunkelsten 

Momenten.



Rosalie Schröer



Sophia 
Schmitz



Zum nachdenken…. 

Jesus spricht den Frauen Trost zu, obwohl es ihm selbst nicht gut geht. 

Sehe ich, wenn Menschen leiden? Schenke ich ihnen Trost? 

Gemeinsam wollen wir beten:

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.



Station 9 – Jesus fällt zum dritten Mal

Wieder einmal fiel Jesus inmitten des Lachens der Menge und erhob sich 

wieder langsam mit den letzten verbliebenen Kräften.



Julie
Lindemann



Mara und 
Tim Albers



Zum nachdenken…. 

Jesus hat darauf vertraut, dass die Liebe Gottes ihn wieder aufrichtet 
und ihm Kraft gibt. Auch wir können auf die Liebe Gottes vertrauen, auf 
die Kraft die er uns schenkt

Kraft können wir unter anderem im Gebet erleben. Ich lade dich und 
Euch dazu ein, gemeinsam das untenstehende Gebet zu beten oder eine 
Bitte frei zu formulieren. 

Gemeinsam wollen wir beten:

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.



Station 10 – Jesus wird seiner Kleider 
beraubt

Als sie in der Nähe von Golgatha ankamen, zogen die Soldaten Jesus 

komplett aus und würfelten, wer die Kleider von Jesus behalten durfte. 

Diese waren nämlich besonders gut und sauber gewebt.



Antonia
Korte



Lennart Müller



Emilia
Korte



Zum nachdenken…. 

Habe ich auch schon andere ausgelacht oder tatenlos zugesehen, wenn 

jemand fertiggemacht wurde?  Kenne ich das Gefühl, vor anderen 

bloßgestellt oder verachtet zu werden? 

Überlege dir eine Sache die du beim nächsten Mal bewusst 

unternehmen kannst, wenn du mitbekommst, dass jemand bloßgestellt 

wird.

Gemeinsam wollen wir beten:

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

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



Station 11 – Jesus wird gekreuzigt

Jesus kam schließlich auf dem Berg Golgatha an. Die Soldaten legten ihn 

auf das Kreuz und nagelten seine Hände und Füße auf das Holz. Aber 

Jesus, anstatt zu schreien und zu klagen, sagte und sprach zu Gott dem 

Vater: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“ 



Marie und 
Lisa Hunfeld



Cato Coljee



Zum nachdenken…. 

Momentan gibt es zuhause sicherlich an der einen oder anderen Stelle 

zwischen Geschwistern oder Familien Streit – um Spielzeug, um 

Süßigkeiten, um TV Programm, … Wichtig ist, dass wir uns versöhnen.  

Wie versöhnst du dich? Welche Versöhnungszeichen kennst du? 

Gemeinsam wollen wir beten:

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.



Station 12 – Jesus stirbt am Kreuz

Vom Leiden geschwächt, starb Jesus schließlich am Kreuz. Kurz zuvor 

aber wandte er sich noch an Gott den Vater und fragte ihn: „Mein Gott, 

mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Mittlerweile war er müde, 

verzweifelt, schockiert von so viel Schmerz. Um drei Uhr nachmittags, als 

Jesus seinen letzten Atemzug tat, wurde der Himmel schwarz. Es fühlte 

sich an, als würde die Erde selbst über diesen schrecklichen Tod weinen.



Pia
Schwarte



Amelie
Kronabel



Jannik
Knelange



Marika Grzegorczyk



Zum nachdenken…. 

Kreuze gibt es viele in unserem Alltag. Neben den religiösen Kreuzen 

entdecken wir aber auch noch viele andere Kreuze (Straßenkreuzungen, 

Fensterkreuze…). Fallen auch dir Kreuze im Alltag ein? 

Ich lade dich ein, dass du nun ganz bewusst ein Kreuzzeichen machst 

und im Anschluss das Gebet sprichst.

Gemeinsam wollen wir beten:

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.



Station 13 – Jesus wird vom Kreuz 
genommen

Als der Abend anbrach und die Menge sich zerstreute, bat ein Mann 

namens Josef von Arimathäa Pontius Pilatus, Jesus vom Kreuz zu 

nehmen. Pilatus gab ihm die Erlaubnis, und so hob Joseph Jesus auf, 

wickelte ihn liebevoll in ein Laken und kümmerte sich um seinen von 

Wunden zerrissenen Körper.



Familie
Anja und 
Stefan 
Geers



Familie
Nina und 
Klaus
Meyners



Zum nachdenken…. 

Viele Statuen stellen Maria mit Jesus auf dem Schoss dar. Sie erinnern 

an diesen schweren Moment, den Maria durchlitten hat. 

Auch wir brauchen einen Menschen, bei dem wir Zuflucht in jeder Not 

finden können. Wem vertraue ich mich an? Wohin kann ich immer 

gehen?

Achte bei deinem nächsten Besuch in einer Kirche darauf, wie Maria dort 

dargestellt ist. Schau dir die Statue bewusst an. 

Gemeinsam wollen wir beten:

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.



Station 14 – Jesus wird ins Grab gelegt

Josef von Arimathäa brachte den Leichnam Jesu in ein Grab, legte ihn 

dort hin und schloss den Eingang mit einem großen Stein, wie es üblich 

war.



Marit 
Hukelmann



Tilda und
Mats Jansen



Zum nachdenken…. 

Die momentane Situation ist geprägt durch Verzicht, Rücksicht und 

Abstand. Gibt es Situationen die dir besonders schmerzen? 

Was können wir gemeinsam als Familie machen, damit wir hoffnungsvoll 

in die kommenden Feiertage starten?

Gemeinsam wollen wir beten:

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.



Abschlussgebet

Viele Stellen der Bibel berichten uns: Du bist auferstanden. Das Leben 

hat den Tod besiegt. Mit dir werden auch wir einmal auferstehen und 

dort sein, wo du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und für uns 

da bist. In jeder heiligen Messe feiern wir nicht nur dein Leiden und 

Sterben, sondern auch deinen Ostersieg. Du schenkst uns das ewige 

Leben. 

Gemeinsam wollen wir beten:

Gott, unser guter Vater, wir sind mit Maria den Leidensweg deines 

Sohnes nachgegangen. Am Ende dieses Weges steht nicht der Tod, 

sondern die Auferstehung und das ewige Leben. 


