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Idee 

Die Kreuzwegandacht besteht aus 9 Stationen, also Momente, in 

denen der letzte Lebensweg Jesu betrachtet wird. Es ist möglich, alle 

Stationen in Folge zu feiern oder die Andacht auf mehrere Tage 

aufzuteilen.  

Dazu brauchst du 

• vier grüne Schnüre (2x 1m und 2x 1,5m lang –am besten aus 

Wolle)  

• eine grosse Kerze (am besten weiss) 

• ein grüner Zweig (am besten Buchs –es geht aber auch jeder 

grüne Zweig) 

• eine farbige Serviette 

• ein Stück Brot 

• ein Glas Saft (schön wäre Traubensaft) 

• ein Gebet –oder Gesangbuch  

• ein Geldstück  

• einen Zweig mit Dornen 

• eine kleine Schale mit Wasser und evtl. ein Stück Seife 

• ein Papier, Stifte und Schere 

• zwei schwere Steine 

• ein Papiertaschentuch  

 

 

Versammelt euch um einen Tisch. An den einzelnen Stationen des 

Kreuzweges werden Symbole auf den Tisch gelegt. Als Symbol für 

Jesus nehmen wir unsere Kerze und zünden sie an. Wir stellen sie an 

das Kopfende des Tisches. 
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Kreuzzeichen 

Beginne den Kreuzweg mit dem Kreuzzeichen:  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

Einführung 

Wenn eine Geschichte einen roten Faden hat, dann meint man damit, 

dass alles vom Anfang bis zum Schluss einen Sinn hat. Die 

Geschichten von Jesu Tod und seiner Auferstehung haben auch einen 

durchgängigen Faden: einen grünen Faden; denn Grün ist die Farbe 

der Hoffnung. In all unseren Geschichten bleibt die Zuversicht, dass 

Gott die Menschen nicht im Stich lässt. 

 

Vorgeschichte 

Die Menschen in Jerusalem hatten bisher Jesus noch nicht gesehen, 

denn er lebte und wirkte vor allem in den Dörfern und Städten am 

See Genesaret. Aber sie haben schon viel von ihm gehört. Von seinen 

Taten und seinen schönen Gottesgeschichten. 

In dieser Woche, ist Jesus in ihrer Stadt. Und sie erleben mit Jesus die 

wichtigste Geschichte der Welt.  

Diese Geschichte werden sich die Menschen überall auf der Welt 

noch nach über 2000 Jahre erzählen und sie werden sich vorstellen, 

was einst in Jersualem geschehen ist.  

Auch wir wollen diese Geschichte nacherleben.  
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1. Station: Jesus zieht in Jerusalem ein 

Legt mit den beiden langen grünen Schnüren eine gerade 

Strasse auf euren Tisch. An den Anfang dieser Strasse stellt 

ihr die Kerze und legt daneben den grünen Zweig. 

 
Geschichte 

Die Menschen stehen am Stadttor und warten. Man sagt, 

dass Jesus heute nach Jerusalem kommt. Vielleicht wird 

er derjenige sein, der alle Not in Jerusalem beenden wird. 

So denken einige. Vielleicht wird er die fremden Soldaten 

aus der Stadt jagen. Und dann rufen einige schon: „Ich 

kann ihn sehen! Gleich ist er hier!“ Aber Jesus reitet nicht 

auf einem stolzen Pferd. Sondern auf einem Esel reitet er. 

Das wundert einige Menschen. Wie will er auf einem Esel 

die Soldaten aus der Stadt jagen? Die werden lachen, 

wenn sie ihn sehen. Ausserdem hat er ja auch kein 

Schwert bei sich! Aber andere sind ganz begeistert und 

rufen laut: Hosanna! Er sei gepriesen. Er kommt im 

Auftrag Gottes. Hosanna in der Höhe! Und sie legen ihre 

Kleider auf die Strasse und winken Jesus wie einem König 

mit Palmzweigen zu. 

 

Gemeinsames Gebet 

 Guter Gott 

 Es ist gut, dass es Menschen gibt, 

 die sich freuen, dass man da ist. 

 Menschen, die mich loben und die mir zeigen, 

 dass sie mich gerne haben. 

 Danke guter Gott. Amen. 
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2. Station: Jesus feiert Abendmahl  

Lege die Serviette ausgebreitet auf die Strasse. Darauf legst 

du die Scheibe Brot und stellst das Glas Saft dazu. 

 

Geschichte 

Vor seinem Tod feiert Jesus mit seinen Freundinnen und 

Freunden noch einmal ein Fest: ein Abschiedsfest. Er 

spürt, dass die Feinde gegen ihn immer mehr Macht 

bekommen. Er teilt das Brot und den Wein und erklärt, 

dass diese Zeichen sie immer mit Jesus verbinden. 

 

Gemeinsames Gebet 

Guter Gott 

In den Zeichen von Brot und Wein 

ist Jesus immer bei uns. 

Danke, guter Gott! Amen.  

 

Die Scheibe Brot teilt ihr nun untereinander. 

 

3. Station: Jesus betet am Ölberg 

Lege nun die beiden kurzen grünen Schnüre über die 

Serviette, so dass sie parallel zu den längeren Schnüren 

liegen. Auf dem Tisch ist nun ein Kreuz erkennbar. Lege das 

Gesangbuch neben die Serviette. 

 
Geschichte 

Jesus geht in einen Garten am Ölberg. Dort betet er, denn 

er ahnt, dass dunkle Stunden auf ihn zukommen. Aber er 
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sagt auch zu Gott: Vater, nicht mein, sondern dein Wille 

geschehe. 

 

Gemeinsames Gebet 

Guter Gott 

manchmal haben wir auch Angst und fühlen uns klein und 

verlassen. Lass uns dann spüren, dass du immer bei uns 

bist. 

Danke, guter Gott. Amen. 

Lied  

 Meine Hoffnung und meine Freude (s. Anhang) 

 

 

4.  Station: Jesus wird verraten 

Lege das Geldstück neben das Gesangbuch. 

 

 

Geschichte 

Als Jesus betet, kommt eine Gruppe von Soldaten. Judas, 

einer seiner Freunde, ist bei ihnen. Er will den Soldaten 

zeigen, wie sie Jesus finden können und hat mit ihnen ein 

Erkennungszeichen ausgemacht: „Wem ich einen 

Begrüssungskuss gebe, der ist es. Den könnt ihr 

festnehmen.“ 

Als Judas Jesus sieht, geht er auf ihn zu, begrüsst ihn und 

umarmt ihn, so dass alle es sehen können. Da packen die 

Soldaten Jesus und nehmen ihn fest. 
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Gemeinsames Gebet 

Guter Gott, 

Es ist traurig, wenn Freunde nicht zueinander halten oder 

sogar einander verraten. Lass uns dann immer wieder 

nach einem neuen Anfang suchen Danke, guter Gott. 

Amen  

 

5.  Station: Jesus wird verspottet  

Nimm den Zweig mit Dornen in die Hand und spüre die 

Dornen. Lege den Zweig dann neben das Geldstück. 

 

Geschichte 

Die Soldaten machen sich über Jesus lustig. Sie ziehen ihm 

einen roten Mantel an und setzen ihm eine Dornenkrone 

auf. Dann fangen sie an, ihn zu verspotten und lachen ihn 

aus. 

 
Gemeinsames Gebet 

Guter Gott 

Wenn Menschen ausgelacht werden, spüren sie einen 

Schmerz ganz tief im Herzen. Lass all diese Wunden 

heilen! 

Danke, guter Gott. Amen. 

 

6.  Station: Jesus wird verurteilt 

Stelle eine kleine Schale mit Wasser (evtl. mit dem Stück 

Seife) neben den Dornenzweig. 
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Geschichte 

Zu den Hohepriestern, zu Herodes und zu Pilatus muss 

Jesus vor das Gericht. Pilatus fragt die Menschen, die vor 

seinem Palast warten: «Was soll ich denn mit Jesus tun? 

Was wollt ihr?» «Kreuzige ihn! Lass ihn töten! Er soll das 

Kreuz tragen!» 

«Was hat er denn verbrochen?» fragt Pilatus. Aber sie 

schreien noch lauter: «Er soll sterben! Er soll das Kreuz 

tragen!» Da sagt Pilatus: «Kreuzigt ihn! Ich wasche meine 

Hände in Unschuld! Ich will nichts damit zu tun haben.» 

 

Gemeinsames Gebet 

Guter Gott.  

Es ist traurig, wenn Menschen ungerecht verurteilt 

werden. Auch heute kommt das immer noch vor. Schenke 

uns Gerechtigkeit und Frieden. 

Danke, guter Gott. Amen 

 

Lied  

Meine Hoffnung und meine Freude (s. Anhang) 

 

 

 

7.  Station: Jesus trägt das Kreuz 

Nimm den Stein in die Hand und spüre, wie schwer sein 

Gewicht ist. Lege den Stein dann neben die Wasserschale. 

Male mit den Stiften deine Hand auf das Papier, schneide sie 

aus und lege sie neben den Stein. Dann lege noch das 

Papiertaschentuch neben die Hand. 

 



 8 

Geschichte 

Da muss Jesus den Kreuzbalken tragen. Das Kreuz drückt 

auf seine Schultern. Er fällt immer wieder zu Boden. 

Frauen stehen am Wegrand und weinen. Eine der Frauen, 

sie heisst Veronika, ist mutig. Sie tritt durch die Reihen 

der Soldaten und wischt Jesus den Schweiss vom Gesicht. 

Als die Soldaten sehen, dass Jesus schon zu schwach ist, 

halten sie einen Mann aus Zyrene, mit Namen Simon, an. 

Er kommt gerade vom Feld und will in die Stadt zurück. 

Die Soldaten zwingen ihn, Jesus zu helfen und den 

Kreuzbalken zu tragen. 

 

Gemeinsames Gebet 

Guter Gott 

Immer wieder kommt es vor, dass Menschen schwere 

Lasten tragen müssen. Manche Lasten kann man sehen, 

andere Lasten sieht man nur mit dem Herzen. Lass uns 

sehen, wo wir helfen können! Danke, guter Gott. Amen 

 

8.  Station: Jesus stirbt am Kreuz 

Stelle die brennende Kerze neben das Papiertaschentuch. 

 

 

Geschichte 

Oben auf dem Berg Golgata wird Jesus ans Kreuz 

geschlagen. Dort stirbt er. Maria, seine Mutter, ein paar 

Frauen und Johannes stehen dabei. Sie sind sehr, sehr 

traurig! 

 

Blase die Kerze aus und sei einen Moment still. 
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Gemeinsames Gebet 

Guter Gott 

Immer wieder erleben wir, dass Menschen sterben. Dann 

sind wir traurig und wissen manchmal gar nicht wohin 

mit unserer Traurigkeit. Sei allen Menschen nahe, die 

traurig sind, weil sie einen lieben Menschen verloren 

haben. 

Danke guter Gott. Amen. 

 

9. Station: Jesus wird ins Grab gelegt 

Legt einen Stein neben die ausgeblasene Kerze. 

 

 

Geschichte 

Nachdem Jesus gestorben war, geht Josef von Arimathäa 

mutig zu Pilatus und bittet ihn, dass er Jesus in ein Grab 

legen darf. Pilatus stimmt zu. So wird Jesus in aller Eile in 

ein Höhlengrab gelegt. Ein dicker, schwerer Stein wird 

davor gerollt; der ist so gross, dass man drei oder vier 

starke Männer braucht wenn man ihn wieder wegrollen 

möchte. 

 

Gemeinsames Gebet 

Guter Gott, 

manchmal scheint es, dass wir all unsere Hoffnung 

begraben müssen. Dann sei uns ganz nahe und schenke 

uns wieder neue Zuversicht! Amen. 
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Lied  

Meine Hoffnung und meine Freude (s. Anhang) 

 

 

 

Finiziun 

Für die Freundinnen und Freunde von Jesus war nun alles 

aus. Alle Hoffnung war verloren. Voller Trauer sassen sie 

zusammen und hatten keine Ahnung, wie es weitergehen 

soll. Wir heute wissen: Gott hat Jesus nicht im Stich 

gelassen. Nach drei Tagen wurde Jesus von Gott 

auferweckt. 

Deshalb zünden wir wieder unsere wieder Kerze an, zum 

Zeichen dafür, dass Gott das Leben liebt und stärker ist als 

der Tod. Die Kerze wird uns daran erinnern, dass Jesus 

lebt. Er ist bei uns und geht mit uns alle Wege unseres 

Lebens. 

 

Einladung zum Vater unser 

Weil wir Gott vertrauen, dass er für uns sorgt, dass er uns 

nie im Stich lässt, dass er für uns wie eine gute Mutter, wie 

ein guter Vater ist, dürfen wir zu ihm beten: 

Vater unser im Himmel Vater unser im Himmel, geheiligt 

werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille 

geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches 

Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch 

wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in 

Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, 

in Ewigkeit. Amen. 
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Segen 

Der Gott des Lebens und der Liebe sei immer bei uns. Er 

gehe mit uns auf allen Wegen unseres Lebens.  

Er begleite uns in dunklen Stunden und erfreue uns an 

hellen Tagen. 

So segne und behüte uns und alle Menschen, die uns am 

Herzen liegen, der barmherzige und gütige Gott: 

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

 

Anhang 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Anmerkung: Der vorliegende Text wurde vom Kinderwortgottesdienstteam der 
Pfarrrgruppe Eisbachtal entworfen und für unsere Pfarreien durch Flurina Cavegn-
Tomaschett und Armin Cavelti angepasst)  


