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Feiern in der Familie 
 

Karfreitag, 10.4.2020 
Den Weg Jesu mitgehen - Ein Familienkreuzweg mit Symbolen 

 
 

 
Vorbereiten:  

 Tisch /Boden so vorbereiten, dass darauf die Symbole des Kreuzwegs gelegt werden können 

 Tonkarton in Din A 4 (darauf einen Weg malen) 

 Buchsbaumzweige oder andere grüne Zweige 

 ein kleines Stück Brot oder ein Brötchen und ein Becher mit Traubensaft 

 kleine gemalte Bilder von einem Brot 

 Zweige mit Dornen oder Bild einer Dornenkrone 

 kleine gemalte Bilder von einer Dornenkrone  

 großer, schwerer Stein und kleine Steine 

 (Holz-)Kreuz 

 Kreuze aus kleinen Stöckern basteln 

 Osterkerze/Kerze 

 Teelichter 

 Kleber oder doppelseitiges Klebeband 

 alle Materialien zum Aufkleben in der Anzahl der Teilnehmenden 

 Gotteslob, Hinweis: manche Lieder stehen auch auf Youtube zur Verfügung  
 
 
Vorbemerkung: 

Der Familienkreuzweg erinnert an die letzten Stationen im Leben Jesu und lädt uns dazu ein, 
den Weg Jesu mitzuerleben und er gibt uns einen kleinen Ausblick auf Ostern. Während des 
Kreuzweges darf sich jedes Kind mit den vorbereiteten Symbolen seinen eigenen Kreuzweg 
gestalten. Vielleicht findet der selbst gestaltete Kreuzweg einen besonderen Platz im 
Kinderzimmer?!  
Alle versammeln sich möglichst in einem Sitzkreis auf dem Boden, sonst um einen Tisch. Die 
Mitte bleibt zum Gestalten des Weges frei. 

 
 
Einleitung:  

Wir sind jetzt zusammengekommen um uns an das Leben Jesu zu erinnern. Wir werden uns 
gemeinsam auf den Weg machen und uns in verschiedenen Stationen auf Ostern 
vorbereiten und den Weg Jesu mitgehen. Bevor wir diesen Weg beginnen, zünden wir die 
Kerze an, zum Zeichen, dass Jesus bei uns ist. Er ist in unserer Mitte, ist uns ganz nah. Wer 
von uns zündet dir Kerze an? 
Wir beginnen mit dem Lied: Gotteslob Nr.  845 „Wo zwei oder drei“  

 
 
1. Station: Jesus zieht in Jerusalem ein 
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Palmzweige in die Mitte legen. 
 

Bei dieser Station erinnern wir uns an den Einzug Jesu in Jerusalem. Die Menschen freuten 
sich, dass Jesus gekommen ist. Sie kamen alle zusammen, schmückten die Straßen mit ihrer 
Kleidung und jubelten ihm mit Palmenzweigen zu. So wollen wir es nun auch machen. Wir 
nehmen jede/r einen Palmzweig. 
 
Wir wollen nun gemeinsam ein Lied singen, wie die Menschen damals, als Jesus nach 
Jerusalem kam. Wir dürfen uns freuen und mit den Palmzweigen winken. 
 

Lied: GL 821 „Jesus zieht in Jerusalem ein …“ 
 

Jede/r darf nun einen kleinen Palmzweig als erstes Symbol auf den Weg-Anfang kleben. 
 
2. Station: Das letzte Abendmahl 
Brot und Becher mit Traubensaft in die Mitte stellen (Bild vom Brot bereithalten). 
 

In der Mitte seht ihr Brot und Wein. Was fällt euch dazu ein? (Kinder beschreiben lassen)  
Jesus hat mit seinen Freunden das letzte Mal gemeinsam gegessen und getrunken. 
Jesus weiß, dass er sterben muss. Deshalb teilt er das Brot und dankt Gott dafür. Jedem 
gibt er ein Stück von diesem Brot. Dann sagt er: „Nehmt und esst! Das ist mein Leib. Das ist 
das Brot des Lebens.“ Jesus sagt uns damit, dass er uns ganz nahe ist. Jedes Mal, wenn die 
Menschen Brot teilen, ist er da. Wir wollen jetzt wie beim Letzten Abendmahl gemeinsam 
das Brot teilen und essen. Wenn wir das tun, wissen wir, dass Jesus ganz nah bei uns ist.  

 
Jede/r darf nun ein kleines Bild von einem Brot als zweites Symbol auf den „Weg“ kleben. 
 

Lied: Gotteslob Nr. 859,7 „Geh mit uns auf unserm Weg“ 
 
 
3. Station: Jesus wird verurteilt 
Zweige mit Dornen oder Bild einer Dornenkrone in die Mitte legen. (Bild einer Dornenkrone 
bereithalten) 

 
Bei dieser Station wollen wir uns an die Verurteilung Jesu erinnern. Er wurde verspottet, 
angespuckt, gefesselt. Ihm wurde eine Dornenkrone aufgesetzt.  
Wir haben hier auch eine Dornenkrone. Mit dieser Dornenkrone haben die Menschen Jesus 
Schmerzen zugefügt. Hier wollen wir einmal nachdenken, wie wir Menschen miteinander 
umgehen? Tun wir einander auch manchmal weh und beschimpfen jemand anderen? 
 
Jede/r darf nun einen Zweig mit Dornen oder ein kleines Bild von einer Dornenkrone als 
drittes Symbol auf den „Weg“ kleben. 
 

Lied: Gotteslob Nr. 859,7 „Geh mit uns auf unserm Weg“ 
 
 
4. Station: Jesus trägt das schwere Kreuz 
Ein großer, schwerer Stein wird in die Mitte gelegt. (kleine Steine bereithalten) 
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Jesus muss das schwere Kreuz alleine auf den Berg Golgotha tragen. Es ist so schwer, dass 
Jesus sogar stolpert und auf den Boden fällt. Immer wieder stehen Menschen am Rand des 
Weges und lachen ihn aus. In unserer Mitte ist ein schwerer Stein. Möchte jemand einmal 
versuchen den Stein aufzuheben? (Die Kinder dürfen es versuchen). 
 
Der Stein ist sehr schwer, so wie das Kreuz von Jesus. Als Jesus fast keine Kraft mehr hat, 
hilft ihm Simon von Cyrene das Kreuz zu tragen.  
Wo können wir einander helfen, so wie Simon Jesus geholfen hat?  
(Wir überlegen gemeinsam, wie wir andern helfen können) 
 
Jede/r darf nun einen kleinen Stein als viertes Symbol auf den „Weg“ kleben. 
 

Lied: Gotteslob Nr. 859,7 „Geh mit uns auf unserm Weg“ 
 
5. Station: Jesus stirbt am Kreuz 
Holzkreuz wird in die Mitte gelegt. (Kreuze aus Stöckern bereithalten) 
 

Als Jesus am Berg Golgotha angekommen war, wurden ihm die Kleider weggerissen. Er 
wurde ans Kreuz genagelt und ist gestorben. Wir wollen jetzt das Licht der Kerze auslöschen 
und ganz leise sein. Wir denken an Jesus. Wir beten gemeinsam das Gebet, das Jesus uns 
geschenkt hat, das Vaterunser: 
 

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.  

Jede/r darf nun ein kleines Kreuz als fünftes Symbol auf den „Weg“ kleben. 
 

Lied: Gotteslob Nr. 859,7 „Geh mit uns auf unserm Weg“ 
 
 
6. Station: Ausblick auf Ostern 
Wir stellen die Osterkerze in die Mitte. (Teelichter bereit halten) 
 

Wir glauben daran, dass das Leben nach dem Tod weitergeht. Wir glauben daran, dass Jesus 
von den Toten auferstanden ist. Das Kreuz ist für uns nicht nur ein Zeichen der Trauer und 
des Leidens, sondern auch ein Zeichen der Freude und der Hoffnung, weil Jesus mitten 
unter uns ist. Wenn wir wissen: Gott hat Jesus nicht im Stich gelassen. Nach drei Tagen 
wurde Jesus von Gott auferweckt. Der grüne Faden der Hoffnung wird weiter aufgerollt.  
An Ostern zünden wir wieder eine Osterkerze an, zum Zeichen dafür, dass Gott das Leben 
liebt und stärker ist als der Tod. Die Osterkerze wird uns daran erinnern, dass Jesus lebt. Er 
ist bei uns und geht mit uns alle Wege unseres Lebens.  
 
Jede/r darf nun ein Teelicht als sechstes Symbol auf den „Weg“ kleben. 
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Lied: „Gottes Liebe ist so wunderbar“ 
 
 
Segen: 

Wir wollen nicht vergessen, dass das Kreuz uns miteinander verbindet. Das Kreuz verbindet 
uns mit Gott. Das Kreuz ist zum Segenszeichen geworden. Unter diesen Segen wollen wir 
uns stellen: (Gemeinsam das Kreuzzeichen machen und sprechen:) Im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 
 

 
 

 

Bei der Ausarbeitung dieses Familienkreuzweges wurden folgende Quellen verwendet:  
 
- https://www.kath-kirche-vorarlberg.at/organisation/liturgieboerse/links-dateien/leidensweg-
jesu 
- Kinderkreuzweg nach Silke Sommer (kath.kirche-voralberg.at) 
- Kreuzwegandacht mit Symbolen, www.Familien-feiern-feste.net 
- „Kibö“ 2011-4  
 
 
 
So könnte der selbstgestaltete Kreuzweg aussehen: 
 
 

 

https://www.kath-kirche-vorarlberg.at/organisation/liturgieboerse/links-dateien/leidensweg-jesu
https://www.kath-kirche-vorarlberg.at/organisation/liturgieboerse/links-dateien/leidensweg-jesu

