
 

„Mit Jesus auf dem Weg“ 
Kinderkreuzweg in sieben Stationen 

Material 

• Jesusfigur (z.B. auf Holzplatte) 

Die Jesusfigur ist gebaut nach einer Vorlage von Kees de Kort, Das 
große Bibel-Bilderbuch, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1994. 

 

• Station 1 
o Kleidungsstücke (alte Jacken, Pullover …) 
o Palmwedel (Buchsbaumsträußchen o.ä.) 

• Station 2 
o ein Fläschchen Öl (für das Gesicht o.ä.) 
o ggf. ein Tellerchen für das Öl 

• Station 3 
o Tischplatten auf dem Boden, ggf. Sitzkissen 
o Kerzen, Blumen (Narzissen), Servietten 
o Körbe mit Brotstückchen 
o Kelche (Becher) mit Traubensaft 

• Station 4 
o eine große Schale mit vielen kleinen Steinen 
o einen Strick 
o ggf. Schwerter und Schilde für die Soldaten 

• Station 5 
o Dornenkrone und roter Mantel 
o Kreuz 

• Station 6 
o Schminkstifte 

• Station 7 
o weißes Leinentuch 
o großer Stein, um das Grab zu verschließen 
o ggf. schwarze Tücher 
o Kerzen (Teelichte) 

 

 



Beginn am Kindergarten 

Jesus ist mit seinen Freunden durch das ganze jüdi-
sche Land gewandert. Er hat viele Menschen getrof-
fen, Kranke gesundgemacht, Traurige getröstet und 
Tote zum Leben erweckt. Mit Menschen, die nie-
mand mochte, hat er Zeit verbracht und sogar mit 
ihnen gegessen. Allen, denen er begegnet ist, hat er 
von Gott erzählt, seinem Vater im Himmel. 

Einmal spürt Jesus, dass seine Zeit zu Ende gehen 
wird. Da sagt er zu seinen Freunden: „Lasst uns nach 
Jerusalem gehen. Dort wird geschehen, was Gottes Propheten vor langer Zeit 
angekündigt haben. Ich werde sterben. Aber nach drei Tagen werde ich aufer-
stehen und zu Gott, meinem Vater im Himmel, gehen.“ Was Jesus damit meint, 
verstehen seine Jünger nicht. 

 Wir erinnern uns an die letzten Tage Jesu. Wir wollen ihn auf seinem letzten 
Weg begleiten. Sieben Stationen liegen vor uns. Kommt ihr mit? 
 

Station 1 – Der Einzug in Jerusalem (Foyer im Gemeindehaus) 

 Wir kommen nach Jerusalem und stehen vor dem 
großen Stadttor. Es heißt „das goldene Tor.“ 

Als Jesus mit seinen Freunden nach Jerusalem 
kommt sagt er zu ihnen: „Geht in das nächste Dorf. 
Dort werdet ihr einen jungen Esel finden. Den sollt 
ihr mir bringen.“ 

Die Jünger gehen in das Dorf. Sie finden den Esel 
und bringen ihn zu Jesus. 

Auf dem Esel reitet Jesus in die Stadt. Als die Men-
schen ihn sehen, laufen sie ihm jubelnd entgegen. 

Sie legen ihre Kleider und Mäntel auf die Straße. Manche brechen Zweige von 
den Bäumen und winken ihm damit zu. 

Die alten Propheten haben vor langer Zeit angekündigt: „Wenn der Retter 
kommt, sollt ihr ihn daran erkennen: Er wird auf einem Esel in die Stadt reiten. 
Darum freut euch und seid fröhlich, denn Gott hat die Menschen lieb!“ 

Die Menschen fangen an zu singen: „Hosianna!“ rufen sie. „Hosianna! Gelobt 
sei der König, der im Namen Gottes kommt, um uns zu retten!“ 

 Wie die Menschen wollen wir Jesus als König begrüßen. 
Darum singen wir: ♫ „Hosianna, der König kommt“ (Link zu YouTube) 

https://www.youtube.com/watch?v=havdaALAlHQ


Station 2 – Die Salbung in Bethanien (Jugendcafé) 

 Wir machen uns auf den Weg in kleines Dorf. Es 
heißt Bethanien. Dort besucht Jesus einen Freund. 

Jesus ist in Bethanien bei seinem Freund Simon. 
Seine Freunde begleiten ihn. 

Während sie miteinander am Tisch liegen und essen, 
kommt eine Frau ins Haus. Niemand kennt sie. Ohne 
ein Wort zu sagen, geht sie zu Jesus. Sie holt ein klei-
nes Fläschchen aus ihrer Tasche und gießt ihm ein 
teures, kostbares, aber wundervoll duftendes Öl auf 
seine Haare. 

Als die Freunde dies sehen, ärgern sie sich und be-
schimpfen die Frau: „Was soll das? Warum verschwendest du das teure Öl?“ 

Jesus hört das und wird traurig. Er sagt zu seinen Freunden: „Warum seid ihr so 
böse zu der Frau? Was hat sie euch getan? Seht ihr nicht, warum sie das Öl 
über meine Haare gegossen hat? Sie hat mir damit gezeigt, wie lieb sie mich 
hat!“ 

 So wie die Frau Jesus gesalbt hat, so möchte ich euch jetzt salben. Das sagt 
euch, dass Jesus euch liebhat. 

(Die Kinder, die möchten, bekommen mit Öl ein Kreuz auf die Stirn gezeichnet 
mit den Worten: „Ich salbe dich in Jesu Namen. Er hat dich lieb.“) 

 

Station 3 – Das letzte Abendmahl (Großer Saal) 

 Wir gehen zurück nach Jerusalem. 
Es ist der Abend vor Jesu Tod. 

Am Abend sitzt Jesus mit seinen Freun-
den zusammen. Er feiert mit ihnen das 
Passah-Fest; das Fest der Befreiung. Je-
sus ist traurig, weil er weiß, dass es das 
letzte Ma(h)l ist, das er mit seinen 
Freunden essen wird. 

Vor dem Essen betet er: „Gesegnet bist du Gott, König des Himmels und der 
Erde, für all das Gute, das du uns schenkst. Wir danken dir dafür. Sei du bei uns 
mit deinem guten Segen. Amen.“ 

 Wir sagen Gott Danke für das Essen und das Trinken, das er uns schenkt. Da-
rum singen wir: ♫ „Gott deckt uns den Tisch“ 



Als sie miteinander essen, nimmt Jesus das Brot. Er dankt Gott, bricht es in Stü-
cke und reicht sie seinen Freunden. Dazu sagt er: „Nehmt und esst. Das Brot bin 
ich. Ich gebe mein Leben für euch. Immer, wenn ihr von diesem Brot esst, dann 
denkt an mich: Ich bin da.“ Dann essen sie. 

Nach dem Essen nimmt Jesus den Kelch. Er dankt Gott und reicht ihn seinen 
Freunden. Dazu sagt er: „Nehmt und trinkt alle daraus. Dieser Kelch bin ich. Ich 
gebe mein Leben für euch. Immer, wenn ihr aus diesem Kelch trinkt, dann denkt 
an mich: Ich bin da.“ Dann trinken sie. 

 Wir wollen auch miteinander essen und trinken. Damit erinnern wir uns an Je-
sus. In seinem Namen beten wir, wie er uns beigebracht hat. 

(Es ist möglich, Brot und Kelch jeweils einzeln nach der Einsetzung auszuteilen.) 

 

Station 4 – Das Gebet in Gethsemane (Blumenwiese an der Kirche) 

 Als das Essen vorbei ist, geht Jesus mit seinen 
Freunden in einen Garten nahe bei der Stadt. Dorthin 
wollen wir jetzt auch gehen. 

Nach dem Essen geht Jesus mit seinen Jüngern aus 
der Stadt. Am Ölberg gibt es einen alten Garten. Er 
heißt Gethsemane. Dort setzen sich seine Freunde 
unter einen Baum. Jesus geht in den Garten hinein. 
Drei Freunde begleiten ihn. 

Jesus geht allein weiter. Er wirft sich auf den Boden, 
weint und betet: „Lieber Vater. Ich habe Angst. Ich 
weiß, dass ich sterben muss. Wenn es dir möglich ist, 
lass mich gehen. Aber ich vertraue dir. Alles geschieht so, wie du es willst.“ 

 Wenn wir Angst haben, können wir zu Gott beten. 
Was uns beschwert, legen wir ihm hin. Gott hört alle unsere Gebete. 

(Wir nehmen einen Stein und legen ihn im Garten an einem besonderen Ort ab.) 

Dann singen wir: ♫ „Höre mich, Herr (Kyrie)“ 

(Zwei Kinder können sich als Soldaten verkleiden und Jesus verhaften.) 

Plötzlich hören die Freunde lautes Rufen. Soldaten kommen mit Schwertern. 
Sie schreien: „Wo ist Jesus?“ Jesus antwortet: „Hier bin ich.“ Da nehmen sie ihn 
gefangen, binden ihm einen Strick um und führen ihn in die Stadt. 

Die Freunde bekommen so große Angst, dass sie weglaufen. Jesus bleibt allein. 

 Seine Freunde sind weggelaufen. Wir bleiben bei Jesus und gehen mit ihm. 



Station 5 – Die Verurteilung im Palast (hinter der Kirche) 

 Jesus wird in Stadt gebracht. Dort haben sich mäch-
tige Männer versammelt, die sich darüber ärgern, 
was Jesus von Gott erzählt. Sie sind sich einig: Jesus 
muss sterben. 

Die Hohepriester haben Jesus gefangen nehmen las-
sen. Sie haben Angst vor ihm und vor dem, was er 
von Gott erzählt. Darum wollen sie ihn töten. 

Ein Priester fragt: „Bist du Gottes Sohn?“ Jesus sieht 
ihn an und sagt: „Du sagst es!“ Da beginnen die 
Priester zu schreien und schimpfen: „Er hat Gott be-
leidigt! Dafür muss er sterben!“ 

Die Priester bringen Jesus zu Pontius Pilatus. Er ist der römische Statthalter in 
Jerusalem. Nur er darf Menschen zum Tod verurteilen. 

Pilatus befragt Jesus. Doch Jesus antwortet nicht. Weil er sich vor den Priestern 
fürchtet, verurteilt er Jesus zum Tod am Kreuz. 

Jesus wird von den Soldaten geschlagen und ausgelacht. Sie verkleiden ihn wie 
einen König. Er bekommt einen roten Mantel und eine Krone aus Dornen. 

 Wir legen Jesus einen Mantel um und setzen ihm eine Krone auf. 

Dann muss Jesus sein Kreuz tragen. Der Weg zum Kreuzigungsplatz führt ein-
mal quer durch die Stadt. Viele Menschen stehen am Rand und schauen zu. 
Viele beschimpfen ihn. Einige weinen. 

 Wir begleiten Jesus nach Golgatha. Wir tragen ihm das Kreuz. 
(Dazu umrunden wir die Kirche und gehen dann in die Kirche hinein.) 
 

Station 6 – Die Kreuzigung auf Golgatha (Altar in der Kirche) 

 Wir stehen auf Golgatha. Hier wird Jesus gekreu-
zigt. Viele Menschen kommen vorbei, manche blei-
ben stehen, andere gehen weiter. Wir bleiben hier. 

Die Soldaten legen Jesus auf das Kreuz. Sie nageln 
seine Hände und Füße darauf fest. Dann stellen sie 
das Kreuz auf. Es ist neun Uhr. 

Die Menschen lachen Jesus aus: „Bist du stark? Dann 
steig vom Kreuz.“ – „Anderen hast du geholfen! Hilf 
dir doch selbst!“ – „Du willst Gottes Sohn sein?“ 



Drei Stunden hängt Jesus am Kreuz. Er wird immer schwächer. Um zwölf Uhr 
wird es am helllichten Tag plötzlich finster. Es ist so dunkel, dass man gar nichts 
sehen kann. 

 Haltet euch mal die Hände vor die Augen. 

Drei Stunden hängt Jesus in völliger Dunkelheit am Kreuz. Er hat große Angst. 
Dann schreit er laut: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ 

Als er schreit, wird es ganz still. Da merkt Jesus, dass Gott ihn nicht verlassen 
hat. Dankbar blickt er zum Himmel und sagt: „Lieber Vater, ich lege mein Leben 
in deine Hand.“ Dann stirbt Jesus. 

 Lasst uns einen kleinen Moment still sein. 

Als der Hauptmann sieht, dass Jesus gestorben ist, ruft er: „Dieser Mensch ist 
wirklich Gottes Sohn gewesen!“ 

 Jesus stirbt am Kreuz. Sein Kreuz ist für uns zum Zeichen der Hoffnung gewor-
den, dass unser Leben in Gottes Hand geborgen ist. Darum malen wir uns ein 
Kreuz in die Hand. 

(Die Kinder werden gefragt, ob sie ein Kreuz auf/in die Hand gemalt bekommen 
möchten.) 

 

Station 7 – Die Grablegung im Garten (unter der Kanzeltreppe) 

 Jesus ist gestorben. Seine Freunde wollen ihn beer-
digen. Wir gehen mit ihnen zum Grab. 

Als Jesus gestorben ist, kommen Freunde, um Jesus 
zu begraben. Sie nehmen ihn vom Kreuz herunter 
und bringen ihn in einen Garten. Dort besitzt einer 
der Freunde ein Felsengrab. 

Sie wickeln Jesus in ein weißes Leinentuch und legen 
ihn in die Grabkammer. Damit niemand in das Grab 
gehen kann, verschließen sie es mit einem großen 
Stein. 

 Wir legen Jesus zuerst in das Tuch, dann in das 
Grab. Wir verschließen es mit dem großen Stein. 

Die Freunde von Jesus sind traurig. Sie gehen nach Hause und verstecken sich. 
Sie haben Angst vor den Soldaten. 



Sie erinnern sich nicht an die Worte, die Jesus zu ihnen gesagt hat: „Ich werde 
sterben. Aber nach drei Tagen werde ich auferstehen. Dann werden wir uns wie-
dersehen. Euer Herz wird voller Freude sein und niemand wird euch diese 
Freude wegnehmen.“ 

 Jesus liegt im Grab. Aber noch ist nicht der dritte 
Tag. Noch ist nicht Ostern. Wir wissen mehr als die 
Freunde von Jesus. Wir kennen sein Versprechen, 
dass Gott uns nicht allein lässt. Darum zünden wir 
Hoffnungslichter an und stellen sie an (oder auf) das 
Kreuz. 

Dazu singen wir: ♫ „Alles ist dunkel“ 

 

Segen 

Wir sind nicht allein. 
Gott geht mit uns auf unserem Weg. 

Und so segne und behüte uns 
der barmherzige und lebendige Gott, 
der uns lieb hat und uns kennt, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

 

Texte und Lieder: Bastian Basse (liederpfarrer.de) 

 

Lieder: 

„Hosianna, der König kommt“ und „Gott deckt uns den Tisch“ aus: 

Bastian Basse, Hoffnung kommt von Hüpfen. Das Liederbuch des Lieder-
pfarrers, Luther-Verlag, Bielefeld 2019, ISBN 978-3-7858-0763-7. 

Bestellbar auf liederpfarrer.de oder beim Luther-Verlag. 

„Höre mich, Herr (Kyrie)“ und „Alles ist dunkel“: 

Als PDF-Download erhältlich über liederpfarrer.de 

https://www.liederpfarrer.de/cd-liederbuch/hoffnung-kommt-von-huepfen
https://www.lutherverlag.de/Musik/Kindermusical/Basse-Huepfen::951.html
https://www.liederpfarrer.de/medien-2#noten

