
 

 

Spirituelle Kirchenführung zum Kreuzweg 

Vorbereitung: 

Zur eigenen Vorbereitung muss man sich die Bilder „mit den Augen der Kinder“ anschauen.  

Details kann man vorbereiten, dann können Kinder sie auf den Bildern suchen: einen Geldsack, ein 

Taschentuch, einen Knüppel, ein Seil…  

Kleine Kerzen für die Fürbitten, das Gotteslob 

 

1. Zu Beginn suchen die Kinder das Kreuz. Die Kinder deuten das Kreuz. 

Gemeinsam machen wir das Kreuzzeichen über uns selbst: Im Namen des Vaters und des Sohnes und 

des heiligen Geistes. Amen. 

(oder eine Körpermeditation „Kreuz“ um zur Ruhe zu kommen) 

2. Es gibt einen Kreuz – Weg: Die Kinder finden die Darstellungen und suchen den Anfang. 

3. Nacheinander werden die Stationen gegangen und betrachtet. Dabei kann ein Kind im 

Gotteslob Nr 683 die „Überschriften“ der Stationen vorlesen. Die Kinder erzählen, was ihnen 

auffällt. Insbesondere können sie deuten, wie Jesus dargestellt ist. 

4. Der Weg endet mit dem Kreuz (vom Beginn) oder mit der Auferstehungsdarstellung. 

5. Gespräch mit den Kindern: 

In der Zeit vor Ostern, der Fastenzeit, schauen die Menschen das Leiden Jesu auf dem Kreuzweg an. 

Sie beten mit den Bildern. Und ich bin sicher, dass jeden Beter eine Darstellung oder ein Bild 

besonders anspricht. Gibt es ein Detail oder ein Bild, das euch heute besonders anspricht? Wundert 

euch etwas, oder findet ihr etwas besonders hässlich? 

Gibt es etwas, eine Grimasse oder eine Haltung, die ihr aus eurem Leben kennt und die euch an 

etwas erinnert? 

Wo seht ihr eine Botschaft des Künstlers an uns? 

Menschen beten den Kreuzweg und bringen ihr eigenes Leben, die Sorge um ihre Mitmenschen, die 

Trauer um Verstorbene zu Ausdruck. Könnt ihr euch vorstellen, welche Menschen oder welche 

Anliegen im Kreuzweg angesprochen werden? 

 

6. Zum Abschluss: 

Fürbitten: wir beten für die Menschen, die heute Not leiden. Für sie zünden wir kleine Kerzen an. 

(freie Fürbitten der Kinder)  

Alle: wir bitten dich erhöre uns 

Vater unser 

Lied Gotteslob Nr. 768 Seht das Zeichen, seht das Kreuz 

Segensbitte mit Kreuzzeichen: Gotteslob Nr. 13,1 

 



 

 

 


