
Der Kreuzweg Jesu 
 

➢ Kreuzwegstationen: Lies den Text!  
 

Wir wollen uns an die letzten Tage von Jesus erinnern, an den Weg, 

den Jesus mit dem Kreuz gegangen ist.  
 

1. Station: Jesus zieht in Jerusalem ein. 

Jesus ist mit seinen Freunden unterwegs. Sie gehen nach Jerusalem. 

Sie wollen das Passafest feiern. 

Viele Leute sehen Jesus kommen. Sie legen ihre Mäntel auf den 

Weg. Sie brechen Zweige von den Bäumen und winken ihm zu.  

Sie rufen: „Hosanna! Wir grüßen unseren König!“ 
 

2. Station: Jesus feiert das letzte Abendmahl. 

Jesus nimmt das Brot in die Hand. Er dankt Gott und bricht das Brot 

in Stücke. Er gibt jedem davon zu essen und sagt: „Nehmet und 

esset alle davon! Das ist mein Leib. Das ist das Brot des Lebens.“  

Jesus nimmt einen Becher mit Wein. Er dankt Gott und sagt: 

„Nehmet und trinket alle daraus. Tut dies und denkt an mich!“ 
 

3. Station: Jesus betet am Ölberg. 

Jesus steigt mit seinen Freunden zum Ölberg hinauf.  

Er sagt: „Bleibet hier und wachet! Ich will allein sein und beten.“ 

Doch seine Freunde schlafen ein.  

Jesus betet: „Gott, mein Vater! Ich habe Angst. Ich weiß, ich muss 

sterben. Lass mich nicht allein!“ 
 

4. Station: Jesus wird gefangen genommen. Jesus wird verurteilt. 

Soldaten kommen und nehmen Jesus gefangen. Sie bringen ihn 

zum obersten Richter, zu Pilatus. Dort legen sie ihm einen Mantel um 

und setzen ihm eine Dornenkrone auf. 

Viele Menschen lachen Jesus aus und verspotten ihn.  

Sie rufen: „Das soll unser König sein?!“  

Pilatus verurteilt Jesus zum Tode am Kreuz.  
 

5. Station: Jesus trägt das schwere Kreuz. 

Jesus muss das Kreuz allein tragen. Das Kreuz ist schwer. Jesus fällt 

unter der schweren Last zu Boden.  

Der Bauer Simon von Cyrene hilft ihm, das schwere Kreuz zu tragen.  



 

6. Station: Jesus stirbt am Kreuz. 

Als Jesus am Berg Golgotha ankommt, werden ihm die Kleider 

weggerissen. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Jesus stirbt am Kreuz. 
 

7. Station: Jesus wird ins Grab gelegt. 

Seine Freunde nehmen Jesus vom Kreuz herunter. Sie legen ihn in 

ein Felsengrab. Sie rollen einen schweren Stein vor den Eingang. 
 

8. Station: Jesus lebt, er ist nicht mehr tot! 

Zwei Tage später gehen Frauen zum Grab. Das Grab ist offen.  

Jesus ist nicht mehr da. Ein Engel sagt zu den Frauen:  

„Jesus lebt, er ist nicht mehr tot! Geht und erzählt es allen weiter!“ 

 

➢ Such dir eine Kreuzwegstation aus und gestalte sie, wie du 

möchtest, zum Beispiel:  

zeichnen, malen, basteln, mit Naturmaterialien aus dem Garten, 

Lego, Bausteinen oder anderen Materialien, die du zuhause hast. 

Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!       

Wenn es dir möglich ist, mach ein Foto von deinem Kunstwerk! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idee von Marlene Hafner, feel the pulse / reli_online: Kreuzweg, http://www.de2020.at/ 

 

➢ Schreibe den Text der Station, die du ausgesucht hast, in dein 

Religionsheft und klebe das Foto von deinem Kunstwerk dazu! 

Wenn du kein Foto hast, male es dazu! 

http://www.de2020.at/

