
„Den Kreuzweg mit Kindern in der Natur beten“ 

 

Dies ist eine Aktion des kath. Kindergartens St. Nikolaus in Wennemen. Unser 
Kreuzweg startet an der Eingangstür des Kindergartens und endet am Friedhof. 

Begebt euch mit uns auf den letzten Weg von Jesus. 

Willkommen zu unserem Kinderkreuzweg. Schön das ihr den Weg zu 

uns gefunden habt. In 4. Stationen möchten wir, mit euch, den 

Leidensweg Jesu gehen. Wir starten hier an der Kindergartentür mit 

einer Einleitung und enden am Friedhof. 

Mit freundlichen Grüßen  

Euer Kita- Team 

 

Einleitung zu unserem Kreuzweg 

 

Jesus weiß, dass er bald sterben muss. Deshalb will er mit seinen 

Freunden ein letztes Mal feiern. Alle sitzen am Tisch. Jesus nimmt 

Brot und Wein und dankt Gott für diese Gaben und gibt seinen 

Freunden zu essen und zu trinken.  

Bald wird es Nacht und Jesus geht mit einigen Freunden in den Garten. 

Hier ist Jesus schon oft gewesen.  Heute ist es nicht schön in dem 

Garten. Er spürt, dass manche Freunde nicht zu ihm halten. Er weiß, 

dass er bald sterben muss. Schon bald kommen die Soldaten und 

nehmen ihn gefangen. 

Spruch: Schritt für Schritt, Tritt für Tritt, 

             geh ‘n wir Jesus, deinen Weg nun mit! 

 

Gemeinsam gehen wir nun den Leidensweg Jesus. Die nächste Station 

findet ihr im Schaukasten der Kirche.  
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Station 1 

Jesus wird verurteilt 

Die ganze Nacht wird Jesus ausgefragt. Viele Menschen behaupten 

falsche Dinge über Jesus. Und sie rufen: Jesus soll sterben! Da wird 

Jesus vom römischen Stadthalter Pilatus zum Tode verurteilt. Vor der 

Stadt Jerusalem auf dem Hügel Golgota soll Jesus am Kreuz sterben. 

Dorthin muss er sein Kreuz tragen. Viele Menschen stehen am Weg 

und schauen zu. 

 

 

Gebet: Guter Jesus, sicher hast du sehr unter der Gemeinheit der 

Menschen und unter dem ungerechten Urteil des Pilatus gelitten: Hilf, 

dass wir andere nicht ungerecht beschuldigen. Amen 

 

 

Spruch: Schritt für Schritt, Tritt für Tritt, 

             geh ‘n wir Jesus, deinen Weg nun mit! 

  

 

 

Die nächste Station findet ihr am Geräteschuppen der Grundschule.  
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Station 2 

Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schulter 

 

Das Kreuz ist sehr groß und der Weg ist sehr weit. Bald hat Jesus 

keine Kraft mehr, das Kreuz zu tragen. Es ist so schwer, dass er immer 

wieder hinfällt. 

 

 

Gebet: Guter Jesus, du hast die Schmerzen ohne zu klagen getragen. 

Lass uns deinem Beispiel folgen. Amen. 

 

 

 

Spruch: Schritt für Schritt, Tritt für Tritt, 

             geh ‘n wir Jesus, deinen Weg nun mit! 

 

 

 

 

 

Die nächste Station findet ihr am Zaun, auf dem Weg zum Friedhof.  
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Station 3 

Jesus wird das Kreuz zur Last und er erfährt 

Hilfe 

Ein Bauer kommt vom Feld. Er heißt Simon. Die Soldaten sehen, dass 

Simon ein großer starker Mann ist. Deshalb sagen sie zu ihm: Komm 

und hilf Jesus das Kreuz zu tragen!“ Gemeinsam nehmen Simon und 

Jesus das schwere Kreuz auf die Schultern und tragen es auf dem 

steinigen Weg. Am Weg stehen viele Menschen und schauen. Auch eine 

Frau ist dabei. Sie heißt Veronika. Sie sieht, wie Jesus das schwere 

kreuz trägt und keine Kraft mehr hat. Sie überlegt wie sie ihm helfen 

kann und reicht Jesus dann ein Tuch, damit er den Schweiß vom 

Gesicht putzen kann. 

 

 

Gebet: Guter Jesus, gib auch uns offene Augen, helfende Hände und 

ein weites Herz für die Not der Menschen Amen. 

 

 

Spruch: schritt für Schritt, Tritt für Tritt, 

              gehst du, Jesus, unseren Weg mit! 

 

Die letzte Station findet ihr am Friedhof. 
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Station 4 

Jesus wird ans Kreuz geschlagen und stirbt. 

Dann erreicht Jesus den Hügel Golgota. Dort ist der Weg zu Ende. 

Hier soll Jesus sterben. Die Soldaten nehmen Jesus die Kleider weg 

und schlagen ihn ans Kreuz. Auf einmal wird es mitten am Tag ganz 

dunkel. Die Menschen erschrecken sehr. Jesus betet: „Mein Vater, 

vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“ dann stirbt Jesus. 

 

Gebet: Wir Christen glauben: Gott hat Jesus in seinen Arm genommen. 

Gott hat Jesus gehalten und ihm ein neues Leben gegeben. So wollen 

wir nun das Kreuz schmücken und einen Kranz aus lebendigen grünen 

zweigen legen.  

 

Spruch: schritt für Schritt, Tritt für Tritt, 

              gehst du, Jesus, unseren Weg mit! 

 

Gebet: Wir wissen, Jesus hat uns sehr lieb! Er hat ein Herz für uns 

alle. Jesus hat versprochen, Ich lasse euch nicht allein! Ich werde 

auferstehen, ich werde immer bei euch sein. Darüber freuen wir uns 

alle! 

 

Gemeinsames Gebet: Vater unser… 

 

Vielen Dank fürs Mitmachen. Wir wünschen allen Familien eine ruhige 

und angenehme Osterzeit. Auf das wir uns bald gesund wiedersehen. 

Euer Kita- Team  


