
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quellen: 
− https://www.misereor.de/fileadmin/publikationen/fastenaktion-

2019-kreuzwege-fuer-kinder-und-erwachsene-gesamtheft.pdf 
− Lohmann, Ursula: „Der Kreuzweg Jesu den Kindern erklärt“ 

Butzon & Bercker 
− Kartenbasis: GoogleMaps 

 

 

 
 
 
 

 

→ Folgen Sie den Pfeilen (Übersichtskarte s. Rückseite) 
Die einzelnen Stationen sind direkt auf dem Gehweg mit 
Symbolen und kurzen Gedanken gekennzeichnet. 
 

→ Lesen Sie an jeder Station die folgenden Texte und Bitten 
- laut oder in Gedanken - ganz wie Sie mögen. 
Diese sind bewusst kurz gehalten 
und dienen als Impuls für eigene 
Assoziationen und das individuelle 
Gebet in stiller Natur. 

 

Herzlich Willkommen 
zu einem etwas anderen Kreuzweg! 

 
 

Bitte beachten Sie die aktuellen 
Vorgaben des Infektionsschutzes! 
 

! 

Gesamtlänge ca. 3,5km 

Milchlädele

Ettenkirch



 

1. Station 
„KEIN AUSWEG FÜR DICH“ 

Jesus wird gefangen genommen und verurteilt 

Jesus wird verraten, Soldaten nehmen ihn gefangen. Seine 
Freunde bekommen Angst und laufen weg, sie lassen Jesus 
allein. Nun steht er vor Pilatus, dem Richter, der das Urteil 
spricht: Jesus soll gekreuzigt werden. Jesus hört das Urteil. 
Er wehrt sich nicht. Er weiß, dass er sterben muss. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Station 
„KOMM, WIR GEHEN INS LEBEN“ 

Hoffnung und Auferstehung 

Maria, eine Freundin von Jesus, geht zum Grab. Sie möchte dort 
an Jesus denken. Doch sie sieht: Das Grab ist leer! Maria 
wundert sich. Wie kann das sein? Auf einmal kommt Jesus auf 
sie zu, er spricht mit ihr. Maria weiß nun, dass Jesus lebt. Sie 
fühlt, Jesus ist bei ihr. Voller Freude läuft sie los, um es allen zu 
erzählen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fürbitte 
Wir beten für alle, die 
keinen Ausweg sehen 
und Angst vor der 
Zukunft haben. 
Wir beten für alle, die 
auf Grund des Corona-
Virus nicht wissen, wie 
es weitergehen soll. 
Lass sie Hilfe erfahren. 

 

Fürbitte 
Wir beten für unsere 
Verstorbenen. Schenke  
ihnen allen das ewige 
Leben bei dir. 
Wir beten für alle, denen 
es schwer fällt, an deine 
Auferstehung zu glauben. 
Lass uns durch deine 
Auferstehung Hoffnung 
finden und segne uns auf 
unserem Lebensweg. 
Amen. 

 



 

5. Station 
„ICH HÖRE DEINE FRAGEN“  

Jesus wird ins Grab gelegt 

Jesus ist tot. Maria, seine Mutter, nimmt ihn noch einmal 
in den Arm. Auch seine Freundinnen und Freunde sind da. Sie 
decken Jesus mit einem Tuch zu. Dann legen sie ihn in ein Grab. 
Nun ist es ganz still. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Station  
„ICH GEH DEN WEG MIT DIR“  

Jesus nimmt das Kreuz auf sich /  
Jesus fällt unter dem Kreuz 

Jesus nimmt das große Kreuz auf seine Schulter. Der Balken ist 
schwer. Er weiß, es wird ein langer Weg. Er hat Schmerzen, 
denn die Soldaten haben ihn verletzt. Jesus geht, er fällt und 
steht wieder auf. Er denkt an alle Menschen, die in seinem 
Herzen sind: an die Kranken, an die Kinder, an seine 
Freundinnen und Freunde. Und Jesus geht weiter. 

 
 
 
 

 

 

  

Fürbitte 
Wir beten für alle, die 
um einen verstorbenen 
Menschen trauern, der 
ihnen nahe stand. Für 
alle, die anderen 
Menschen bei Tod und 
Trauer Trost spenden. 
Lass sie durch deinen 
Tod Hoffnung spüren 
und weitergeben. 

 

 

Fürbitte 
Wir beten für alle, die 
mit dem Corona-Virus 
infiziert wurden und 
erkrankt sind.  
Wir beten für alle, die 
zurzeit in Quarantäne 
leben. Lass sie deine 
Nähe spüren. 
 

 

 



 

3. Station 
„ICH REICHE DIR EINE HAND“ 

Jesus begegnet seinen Freundinnen und 
Freunden 

Jesus bleibt auf seinem Weg stehen. Zu schwer ist das Kreuz auf 
seiner Schulter. Am Weg stehen seine Freundinnen und 
Freunde. Sie sehen Jesus an, traurig und hilflos. Veronika reicht 
Jesus ein Tuch, sie wischt ihm Blut und Schweiß von der Stirn. 
Mehr kann sie nicht tun, um ihm zu helfen. Jesus spürt, wie gut 
das tut. Er ist nicht allein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Station  
„ICH BIN SPRACHLOS“ 

Jesus wird gekreuzigt 

Jesus kommt auf dem Hügel Golgotha an. Die Soldaten legen 
ihn auf das Kreuz. Sie nageln seine Hände und Füße fest. 
Unendlich ist der Schmerz, Jesus schreit laut auf. Gott soll ihm 
helfen! Seine Freundinnen und Freunde stehen dabei, sie 
können nichts tun. Jesus schaut sie an. Er hat ein gutes Wort für 
sie. Dann stirbt er. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fürbitte 
Wir beten für alle, die in 
der Corona-Krise anderen 
helfen. Für alle, die im 
Gesundheitswesen tätig 
sind. Für alle, die durch 
ihre Arbeit und ihr 
Engagement für das Wohl 
der Allgemeinheit sorgen. 
Lass sie deine Kraft 
spüren. 
 

 

 

Fürbitte 
Wir beten für alle, 
denen es schwerfällt ihr 
gewohntes Leben nicht 
mehr weiterführen zu 
können. 
Für alle, die Angst 
haben nun vergessen zu 
werden. Lass uns 
Möglichkeiten finden 
durch das Gebet 
miteinander verbunden 
zu bleiben.  

 
 


