
 

 

~ KREUZWEG FÜR FAMILIEN ~ 
 

Liebe Kinder und liebe Eltern! 
 
Heute laden wir Euch ein, an unserem „Kreuzweg für Familien“ 
teilzunehmen! 
 
Insgesamt erwarten Euch 10 Stationen, an welchen Ihr ein Bild 
mit einem passenden Begleittext zum Lesen finden könnt. 
Zudem seid Ihr eingeladen, den Weg ein wenig mitzugestalten und 

aktiv zu werden. 
So könnt Ihr Eure auf Papier gemalte helfende Hände aufhängen, 
einen am Weg gefundenen mit schweren Gedanken beladenen Stein 
auftürmen oder mit gesammelten Stöcken ein Kreuz basteln und 
aufstellen.  

 
Der gemeinsame Weg mit 
Jesus erstreckt sich zwischen 
Wasserlos und Hörstein, in 
der Nähe des Hotel-

Restaurants „Schlossberg“. 
Der genaue Beginn (Start) 
ist an einer alten Birke auf 
einer großen Wiese 
gegenüber der Schlossberg-
Weinberge. 
Der Weg endet an der 
Mariengrotte Richtung 
Hörstein (Ziel). 

 
 

 
 
 

Viel Spaß dabei wünscht Euch Euer  
„Kinderkirche ToGo“-Team aus Wasserlos/ Hörstein.  



 

 

 
 
Bevor Ihr losgeht, solltet Ihr folgendes mitnehmen 

 
-  Getränke und Notfallproviant einpacken 
-  Ein Stück Schnur/ Kordel pro Kind, um aus 

Stöcken ein Kreuz zu binden 
-  Einen (bemalten) Stein. Den könntet Ihr aber 

auch getrost auf dem Weg sammeln, z.B. am 
alten Steinbruch 

-  Eure ausgeschnittenen (angemalten) Hände. 
Diese sollten „wetterfest“ sein, also entweder 
einlaminiert oder mit Klebefilm (Tesa) beklebt. 

-  Grablicht zum Aufstellen und Feuerzeug 
 
 

Bei den folgenden Stationen dürft Ihr den Weg 
aktiv mitgestalten: 

 

~ VERONIKA GIBT JESUS EIN TUCH ~ 
GEBASTELTE HÄNDE IN BAUM HÄNGEN 

 

 

An dieser Station könnt Ihr Eure gebastelten Hände 
in den Baum hängen. Vor Ort hängt auch noch eine 
zusätzliche Erklärung. 
 

  

Bitte bei allen Stationen die aktuellen Corona-Regeln beachten und keine 
großen Ansammlungen bilden. 

Wir danken Euch! 



 

 

 
 

~ SIMON HILFT JESUS~ 
SPIEL „HILFE GEBEN – HILFE NEHMEN“ 

 
Simon hilft Jesus das schwere Kreuz zu tragen. 
 

Auch wir brauchen manchmal Hilfe. 
Dann wünschen wir uns einen Menschen, der es 
sieht und zupackt. 

 
LOS! Probiere es aus!  
Sei auch Du eine helfende Hand oder lass‘ Dir helfen! 
 

Neben Euch seht Ihr einen umgefallenen 
Baumstamm, der zum Klettern einlädt. 
Doch VORSICHT! Es ist schon hoch und eventuell 

rutschig dort oben. 
Lass‘ Dir hinaufhelfen oder Dich mit einer helfenden 
Hand führen. 

Oder sei selbst der-/diejenige, der/ die einem 
anderen beim Klettern hilft! 

 
 

 
 

 
 

 

 

Liebe Eltern! 
Bitte habt Eure Kinder und Ihr Können bei diesem Spiel gut im Blick und 

lasst Sie nicht unbeaufsichtigt klettern! 



 

 

~ JESUS STIRBT~ 
ASTKREUZ BASTELN 

 
Vielleicht hast Du auf dem Weg ein paar Äste 
gefunden oder findest sie jetzt noch. Du benötigst 

zwei Stück! Einer ist etwas länger als der andere. 
 
Legt den kurzen Ast quer über den langen und 
bindet sie mit Schnur zu einem Kreuz zusammen. 

 
Überlegt Euch beim Binden einen Menschen, für den 
Ihr in besonderer Weise beten oder an ihn denken 

wollt. Jemandem, dem es vielleicht gerade nicht so 
gut geht. 
 

Dieses Kreuz soll heute einen besonderen Platz bei 
euch zu Hause haben. 
 
Oder Ihr steckt es zu den anderen Kreuzen in den 

Stamm bzw. in den Boden. 
  



 

 

 

~ JESUS WIRD INS GRAB GELEGT~ 
STEIN ABLEGEN - „SEINE LAST LOSLASSEN“ 

 
Vielleicht hast Du bereits von zu Hause einen Stein 
mitgenommen oder erst auf dem Weg einen solchen 
gefunden.  
Sicherlich hat er Deine Taschen schwerer gemacht, 

war vielleicht sogar lästig zu tragen! 
 
Manchmal widerfahren uns im Leben Ereignisse, die 

ähnlich wie der Stein, lästig sind; die unser Leben 
schwerer machen, die uns zur Last werden, uns 
bedrücken, uns traurig machen und sogar nur 

schwer auszuhalten sind! 
 
Nimm diesen Stein als Platzhalter/ Symbol für eine 
Sache, die Dir gerade Kummer bereitet/ Dich 

bedrückt. Lege den Stein und damit die Sorge(n) 
nun auf der Wurzel ab – gebe alle Last nun in Gottes 
Hände und vertraue darauf, dass er - wie ein Freund 

- für Dich da ist. 
 
Eventuell kannst Du auch einen neuen Stein 

mitnehmen und so symbolisch die Last eines 
anderen für ihn tragen. 
  



 

 

~ ABSCHLUSS ~ 

JESUS IST AUFERSTANDEN! 
 
Jesus ist auferstanden! Er lebt! Das unmögliche ist 

möglich geworden. So dürfen wir glauben und 
vertrauen, dass Gott immer wieder – auf eine Weise, 
die wir manchmal gar nicht begreifen/ verstehen 
können – in unserem Leben dabei ist und wirkt. 

 
Lied  
Wenn Ihr wollt, könnt Ihr nun unserer 

oft gesungenes „Gottes Liebe ist so 
wunderbar“ noch einmal gemeinsam 
singen. 

 
Gebet 
Jesus, wir sind heute mit Dir Deinen Weg gegangen. 
So, wie Du unseren Lebensweg begleitest. 

Du bist für uns ein guter Freund. Egal wie 
beschwerlich unsere Wege im Leben sind – Du 
verlässt uns nicht! Denn kein Weg ist Dir zu 

beschwerlich, das haben wir heute gelernt. 
Jesus, Du weißt, dass wir in unserem Leben oft 
Abschied nehmen müssen, von geliebten Menschen, 

Sachen oder anderem, was wir gernhaben. 
Das macht uns Angst und verunsichert uns. 
Aber wir wissen: Du bist trotzdem bei uns. 
Du vertraust Gott. Hilf uns dabei, das auch zu 

versuchen. 
Amen.  



 

 
 

Wir freuen uns, dass Ihr gemeinsam den Kreuzweg Jesu an 

insgesamt 10 Stationen abgelaufen seid und eventuell ein 

wenig aktiv geworden seid. 

 

Zudem haben wir an der letzten Station erfahren, dass 

Jesus lebt – er ist auferstanden! 

Das Symbol dieser Auferstehung ist das Licht der 

Osterkerze (Die Trauer, die Dunkelheit, sie wird erhellt).  

Sie wird angezündet mit den Worten  

„Lumen Christi“ (lateinisch für: Licht Christi) und 

normalerweise brennend in die noch dunkle Kirche 

getragen. Die Flamme der Osterkerze wird an die 

Gläubigen weitergereicht, so dass der Kirchenraum immer 

mehr vom Licht, dem Symbol der Auferstehung, erhellt 

wird. 

 

Jesus Christus, der an Weihnachten als das 

 „Licht der Welt“ geboren wurde, wird also an Ostern zum 

Licht der Hoffnung.  

 

Ihr könnt nun als Zeichen der Auferstehung und der 

Hoffnung die Kerze anzünden und zu den anderen Kerzen 

stellen. 

 

Frohe Ostern wünscht Euch 

Euer „Kinderkirche ToGo“-Team aus Wasserlos/ Hörstein. 


