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Hallo liebe Familien, 

herzlich willkommen 

zu unserem Kreuzweg für Familien. 

Bevor es losgeht zündet gerne eine 

Kerze an. Es kann die Osterkerze aus 

dem letzten Jahr oder eine andere 

sein. 

Die brennende Kerze ist ein Zeichen 

dafür, dass Jesus mitten unter uns 

ist. 

Ihr könnt dazu folgendes Lied singen: 

Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind. Da bin ich mitten 
unter ihnen. 



Wir machen gemeinsam das 

Kreuzzeichen

Im Namen des Vaters

und des Sohnes

und des Heiligen Geistes. 

Amen. 



Station 1

Jesus wird gefesselt

Die Mächtigen haben Angst vor Jesus. Sie 

wollen ihn beseitigen, weil er allen Menschen 

Frieden und Freiheit verspricht. 

Judas, ein Freund von Jesus, hilft den 

Mächtigen. Er erhält 30 Geldstücke, wenn er 

verrät, wo Jesus ist. 

Mitten in der Nacht passiert es. Die römischen 

Soldaten überfallen Jesus, als er mit seinen 

Freunden im Garten Getsemani ist, um zu 

beten. 

Sie fesseln ihn und Jesus wehrt sich nicht. 

Die anderen Freunde von Jesus haben Angst 

und laufen davon. 



Station 1

Jesus wird gefesselt

Wir beten:

Guter Gott, wir bitten dich:

Hilf allen Menschen, die gefangen sind oder verfolgt 
werden, obwohl sie nichts Böses getan haben. 

Und stärke uns, damit wir niemandem Schaden zufügen 
für unseren eigenen Vorteil. 

Amen. 



Station 2

Jesus muss ein Kreuz tragen

Jesus wird verurteilt von Pilatus, dem 

römischen Statthalter. 

Er soll am Kreuz sterben, das fordern auch die 

Leute. 

Zwei Holzbalken werden zusammengebunden 

zu einem Kreuz. Sie sind schwer. 

Sie heben das Kreuz auf die Schultern Jesu. Er 

soll es auf den Berg tragen. 



Station 2

Jesus muss ein Kreuz tragen

Wir beten:

Guter Gott, wir bitten dich: 

Hilf allen Menschen, die in ihrem Leben ein schweres 
Schicksal tragen müssen. 

Und stärke uns, damit wir unseren Freunden nichts 
Gemeines zumuten. 

Amen. 



Station 3

Frauen weinen um Jesus

Frauen kommen aus ihren Häusern mit ihren 

Kindern. 

Sie stehen am Wegesrand mit vielen anderen 

Menschen, die zuschauen, wie Jesus das Kreuz 

trägt. 

Sie kennen Jesus gut und weinen jetzt, weil er 

sein Kreuz tragen muss und sterben wird. 

Sie wollen Jesus trösten, irgendwie helfen, 

aber Jesus tröstet die Frauen, es sei alles 

nicht so schlimm. 



Station 3

Frauen weinen um Jesus

Wir beten:

Guter Gott, wir bitten dich: 

Hilf allen, die sich machtlos fühlen und keinen Ausweg 
aus ihrer Situation sehen. 

Und stärke uns, damit wir uns gegenseitig trösten und 
im Leben unterstützen.

Amen. 



Station 4

Jesus wird ausgelacht und geärgert

Die Soldaten nehmen Jesus in ihre Mitte und 

ziehen ihm die Kleider aus. 

Sie geben ihm einen roten Mantel und einen 

Stock. 

Sie machen eine Krone aus Dornen und 

drücken sie ihm auf den Kopf. 

Sie knien vor ihm nieder wie vor einem König 

und verspotten ihn. 



Station 4

Jesus wird ausgelacht und geärgert

Wir beten:

Guter Gott, wir bitten dich: 

Hilf allen Menschen, die ausgelacht oder ungerecht 
behandelt werden. 

Und stärke uns, damit wir uns nicht der grölenden 
Menge anschließen, die andere zum Spaß erniedrigt.

Amen. 



Station 5

Jesus stirbt am Kreuz

Die Soldaten legen Jesus auf das Kreuz und 

nageln ihn fest. 

Sie stellen das Kreuz in die Erde. 

Sie geben Jesus Essig zu trinken, weil er Durst 

hat. 

Er wird immer schwächer und stirbt. 



Jesus ist gestorben

Wir löschen jetzt die Kerze,

sind einen Moment ganz still

und denken an Jesus. 



Station 5

Jesus stirbt am Kreuz

Wir beten:

Guter Gott, wir bitten dich: 

Hilf allen Menschen, die alt oder krank sind und Angst 
vor dem Tod haben. 

Und stärke uns, damit wir ihnen durch unsere Liebe ein 
Lachen schenken können. 

Amen. 



Station 6

Jesus wird begraben

Josef, ein Freund von Jesus, holt den Toten 

vom Kreuz herab und wickelt ihn in 

Leinentücher. 

Gemeinsam mit seinen Freunden bringt er 

Jesus zur Grabeshöhle. 

Sie legen den Toten dort hinein und schließen 

die Höhle mit einem großen Stein. 



Station 6

Jesus wird begraben

Wir beten:

Guter Gott, wir bitten dich: 

Hilf allen Menschen, die traurig und verzweifelt sind, 
weil sie einen geliebten Menschen verloren haben.

Und stärke uns, damit die Hoffnung auf Auferstehung 
unser Leben fröhlich macht. 

Amen. 



Station 7

Ein leeres Grab – Jesus lebt

Wer weiß, wie es weitergeht? 

Kennt jemand das Ende der Geschichte und 

kann sie erzählen? 

Ihr könnt auch in der Bibel bei Matthäus im  

Kapitel 28 in den Versen 1 - 8 nachschauen. 

Die Frauen damals waren auf dem Weg zum 

Grab, um Jesus zu schmücken und dort zu 

beten. 



Station 7

Ein leeres Grab – Jesus lebt

Wir beten:

Guter Gott, wir bitten dich: 

Hilf allen Menschen, denen es schwerfällt an deine 
Auferstehung zu glauben. 

Und stärke uns, dass wir nicht aufhören, immer wieder 
von dir und deiner Liebe zu erzählen

Amen. 



Wir beten

Guter Gott,
wir haben heute die Geschichte vom 
Kreuzweg Jesu gehört. 

Nun warten wir auf das Osterfest und 
darauf, an Ostern wieder das Licht der 
Osterkerze brennen zu sehen. Sie ist 
Zeichen dafür, dass Jesus lebt. 

Stärke unseren Glauben an deine Liebe 
und sei allen Menschen nahe. 

Amen. 



Bitten wir Gott um seinen Segen: 

Vom Himmel her nun segne uns
der liebe Gott
und tröste jeden, wenn er weinen muss. 

Wenn wir krank sind, 
helfe er uns, gesund zu werden
und wenn wir Angst haben, 
mache er uns Mut. 

Er ist immer und überall da
und liebt uns jeden Tag. 

Der Vater
und der Sohn
und der Heilige Geist. 
Amen. 



Am Karfreitag findet im Gottesdienst 

zur Sterbestunde Jesu immer eine 

Kreuzverehrung statt. 

Habt ihr eine Idee, wie ihr Zuhause 

ein Kreuz verehren und vielleicht 

schmücken könntet? 

Wir sind gespannt und freuen uns, 

wenn ihr eure Kreuze mit dem 

#otgerfeiertostern postet und 

wünschen euch einen 

gesegneten Karfreitag!

Eure Kirchengemeinde St. Otger
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Wir gehen mit dir

Kreuzwege für Kinder 

in Schule und Gemeinde 

(Herder)

Vielen Dank für eure Unterstützung! 


