
„Mit Jesus auf dem Weg“ 
Überlegungen zum Kinderkreuzweg unter Covid-Bedingungen 

1. Der Kinderkreuzweg analog – für feste (Kindergarten-)Gruppen 

Kindergartenkinder, die in festen Gruppen zusammenspielen, können den 
Kreuzweg ohne Abstand miteinander laufen. 
 
Folgende Hygieneregeln sind dennoch zu beachten: 

• Masken (FFP2 oder medizinisch) für die Mitwirkenden 

• auf das Singen der Lieder sollte ggf. verzichtet werden, es sei denn, dass 
es im Freien mit Abstand möglich ist 

• die Salbung (Station 2) sollte entweder nur erzählt oder von den festen 
Bezugspersonen im Kindergarten vorgenommen werden 

• die Feier des Abendmahls (Station 3) kann durchgeführt werden, wenn 
jedes Kind ein eigenes „Abendmahlsgeschirr“ (Teller und Becher) be-
kommt 

• das Zeichnen des Kreuzes (Station 6) sollte von den festen Bezugsperso-
nen im Kindergarten vorgenommen werden 

• Materialien, die im Anschluss von weiteren Gruppen für den Kreuzweg 
genutzt werden, sollten entweder ausgetauscht oder desinfiziert werden 

 

2. Der Kinderkreuzweg – für Kinder und Eltern (Gruppen eines Hausstands) 

Die sieben Stationen des Kreuzwegs können in der Karwoche (z.B. von Palm-
sonntag bis Karfreitag) als Passionsspaziergang rund um Gemeindehaus und 
Kirche aufgebaut werden. So kann er von verschiedenen Gruppen zu unter-
schiedlichen Zeiten gelaufen werden. Auch Voranmeldungen für bestimmte 
Zeiten sind denkbar; so kann großes Gedränge vermieden werden. 

Idealerweise liegen bei allen Stationen „Beipackzettel“ (Informationen zur Sta-
tion, Handlungsanweisungen, Bibeltexte) dabei, die den Menschen die Statio-
nen erklären. 

Für den Kreuzweg bekommen die Gruppen vorgepackte Materialtüten ausge-
teilt, in denen alle wichtigen Elemente vorhanden sind: 

• Station 1: ein Buchsbaumsträußchen 

• Station 2: ein kleines Fläschchen mit Salböl zum (gegenseitigen) Salben 

• Station 3: ein kleines Brot zum Auseinanderbrechen, ggf. Trauben 

• Station 4: kleine Steine (diese können aber auch an der Station ausliegen) 



• Station 5: Zweige oder kleine Holzplättchen mit Bindfaden oder Schnur, 
um das Holzkreuz zu bauen 

• Station 6: ein Stift, um das Kreuz in die Hand zu zeichnen 

• Station 7: Teelichte oder kleine Kerzen 

Alternativ können die Materialien auch an den Stationen bereitgestellt werden, 
wenn diese zum Mitnehmen sind und nicht von mehreren Gruppen mehrfach 
genutzt werden.  

Die Kreuzweg-Texte liegen an den unterschiedlichen Stationen laminiert aus 
(vielleicht sogar im Bilderrahmen!?). 
Alternativ können sie auch eingesprochen und über ein Portal (YouTube, 
SoundCloud) per Smartphone über QR-Codes abgerufen werden; ebenso die 
Lieder (selbst eingespielt). 
 

Der Kinderkreuzweg per Zoom 

Der Kinderkreuzweg kann mit Kindern und deren Eltern per Zoom gestaltet 
werden. Materialtüten (s.o.) können im Vorfeld gepackt und verteilt oder in 
der Gemeinde zur Abholung bereitgestellt werden. Alternativ können die Fami-
lien im Vorfeld gebeten werden, besondere Elemente (Kerze, Kreuz, Brot, Stift 
…) bereitzuhalten. 

Ein Team der Kirchengemeinde (z.B. Kigo-Team) führt durch die Stationen: eine 
liest die Texte, ein anderer leitet die Aktionen an den einzelnen Stationen an, 
eine dritte spielt und singt die Lieder live mit Klavier oder Gitarre. Dazu werden 
die Liedtexte eingeblendet. 

Zu jeder Station wird ein passendes (Bibel-)Bild eingeblendet (lizenzfreie Bilder 
gibt es z.B. bei pixabay.de). 

• Die Musik sollte idealerweise live eingespielt werden (oder per YouTube-
Video). Bei Einspielungen von CD müssen die Aufführungsrechte beach-
tet werden (Erlaubnis dazu erteilen in der Regel die Verlage)! 

• Die Liedtexte dürfen über PowerPoint eingeblendet werden. Liedblätter 
per PDF, die vorher per E-Mail verschickt oder per Download zugänglich 
gemacht werden, sind nicht zulässig! 

→ EKD-Hinweise: Rechtliche Aspekte von Online-Gottesdiensten 

• Bilder z.B. aus Kinderbibeln dürfen während des Gottesdienstes einge-
blendet, aber nicht anderweitig zugängig gemacht werden. Freie Bibel-
Bilder gibt es z.B. hier: Ausmalbilder zum Sonntags-Evangelium 

Bastian Basse 

https://www.ekd.de/informationen-zur-gema-bei-youtube-54143.htm
https://www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgie/ausmalbilder_und_textseiten/

