
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo! 

 

Schön, dass du wieder dabei bist.  

Heute begleiten wir Jesus auf seinen letzten Weg. Gemeinsam schauen wir uns 

an, was seit Palmsonntag alles passiert ist- es wird spannend, traurig, aber auch 

wunderbar! 

Suche dir gemeinsam mit deiner Familie einen schönen Ort und setzt euch dort 

zusammen. 

Vielleicht stellt ihr eine Kerze auf und zündet sie an- sie erinnert uns daran, dass 

Jesus bei uns ist.  

Nun lest gemeinsam die Texte der einzelnen Stationen und geht so Schritt für 

Schritt mit Jesus mit. 



1.  Station: Jesus nimmt Abschied von seinen Freunden 

 

Am vergangenen Sonntag ist Jesus nach Jerusalem gekommen.  

Lange Zeit ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs gewesen. Er hat viele Freunde 

gefunden, aber auch Feinde haben seinen Weg verfolgt. Das weiss Jesus und er 

ahnt, dass er bald gefangen genommen wird. Darum feiert er mit seinen 

Freunden zum letzten Mal ein Fest. Es gibt Brot und Wein. 

Bei diesem Abschiedsfest, welches wir in der Kirche am Gründonnerstag feiern, 

bereitet Jesus seine Freunde darauf vor, dass er sie bald verlassen wird. Er sagt 

zu ihnen:  

" Immer wenn ihr miteinander esst und trinkt, dann denkt an mich, wenn ich nicht 

mehr bei euch bin. Denkt daran, auch wenn ihr mich nicht mehr seht, werde ich 

immer bei euch sein."  

Noch heute feiern wir in Erinnerung an diesen Abend gemeinsam Mahl und 

denken an ihn. Das tun wir bei jedem Gottesdienst.  So ist Jesus bei uns und 

feiert mit uns Gemeinschaft. 



Gebet: 

Guter Gott, du bist immer bei uns, besonders, wenn wir Gottesdienst feiern. 

Begleite du uns durch unser Leben, damit wir voll Freude in die Zukunft gehen 

können. Amen. 

 

Kreativ: 

Vielleicht hast du Lust, mit deinen Eltern ein Brot zu backen, so wie Jesus es 

vermutlich gegessen hat? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Station: Jesus am Ölberg 

 

 

Nach dem Festmahl geht Jesus zum Ölberg. Nur drei seiner Freunde sind 

mitgekommen. Sie sind aber so müde, dass sie einschlafen. Jesus ist nun ganz 

alleine. Er beginnt zu beten und spricht zu Gott: 

"Gott, mein Vater, ich habe auf dieser Welt viel Gutes getan. Doch einige 

Menschen haben etwas gegen mich und möchten mich töten. Ich habe Angst 

davor, am liebsten würde ich fliehen und mich verstecken. Wenn es aber dein 

Wille ist, dass ich bleibe und mich gefangen nehmen lasse, dann soll es so 

geschehen." 

Jesus bleibt, weil er weiss, dass Gott ihn nicht verlassen wird, auch wenn der 

Weg sehr schwer werden wird. Die Freunde schlafen und Jesus betet, bis die 

Soldaten kommen. Sie nehmen ihn gefangen und bringen ihn zu Pontius Pilatus, 

einem mächtigen Mann, der über Leben und Tod entscheiden kann. 

 



 

Kreativ: 

Jesus betet- möchtest auch du ein eigenes Gebet sprechen? 

Vielleicht magst du es aufschreiben? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Station: Jesus leidet unter dem Kreuz 

 

 

 

Noch in der Nacht wird Jesus nach seiner Verhaftung zum Tod verurteilt. Jesus 

soll selbst das Kreuz zu dem Ort tragen, wo er gekreuzigt wird. Aber er ist sehr 

schwach. Er fällt zu Boden, doch die Soldaten treiben ihn an weiterzugehen. Drei 

Mal fällt er hin. Aber er hat Gott versprochen, diesen Weg zu gehen.  

Viele seiner Freunde sind davongelaufen. Einige Menschen schauen zu, sie sind 

betroffen und traurig. Sie können nicht glauben, dass Jesus diesen schweren Weg 

gehen muss. 

 

 

 

 



 

Gebet: 

Guter Gott, gib uns Kraft, wenn wir fallen und nicht mehr weiterwissen. Gib uns 

vor allem in dunklen Stunden das Gefühl, dass du uns nahe bist. Amen. 

 

Kreativ: 

Bastle ein Kreuz aus zwei Stöcken und binde es zusammen. Alternativ kannst du 

auch ein Kreuz malen. 

Wenn du magst, darfst du das fertige Kreuz noch verzieren. 

  

 

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/de/photos/passion-drei-kreuze-kreuz-2168797/


4. Station: Jesus erfährt Hilfe 

 

 

 

Die Soldaten sehen, dass Jesus zu schwach ist, um weiterzugehen. Darum 

zwingen sie Simon, einen Bauern, Jesus zu helfen. Er kommt von der Feldarbeit 

heim und ist auch schon müde. Aber er will Jesus helfen und packt mit an. Nur so 

schafft es Jesus, sich etwas zu erholen und weiterzugehen. Aber schon bald muss 

er das Kreuz wieder alleine tragen.  

 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/87/41/ac/8741acfb22b93add505616a5ba4fdf1c.jpg


Gebet: 

Guter Gott, stelle uns immer wieder Menschen an unsere Seite, die uns helfen, 

wenn wir nicht mehr weiterwissen. Gib uns die Kraft, Helfer für andere Menschen 

zu sein. Amen. 

 

Kreativ: 

Zeichne hier deine Hände auf und schreibe in die eine Hand, welchen Menschen 

du schon geholfen hast und in die andere Hand, welche Menschen dir im Leben 

helfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Station: Jesus wird gekreuzigt 

Endlich kommen die Soldaten mit Jesus am Berg Golgotha an. Mit letzter Kraft 

hat sich Jesus den Berg hinauf geschleppt. Die Soldaten nehmen ihm das Kreuz 

ab, reissen ihm die Kleider vom Leib und nageln ihn ans Kreuz. Das Kreuz wird 

aufgerichtet.  Dort hängt er nun alleine und denkt sich: 

"Alle haben mich verlassen. Gott, bist du noch da? Du hast versprochen, dass du 

immer bei mir bist. Hilf mir!" 

Nach einigen Stunden verdunkelt sich der Himmel. Dann stirbt Jesus am Kreuz.   

Sein Leiden ist nun zu Ende. 

 

Gebet: 

Guter Gott, nimm alle Menschen bei dir auf, die uns wichtig waren und schon 

gestorben sind. Denke an uns, wenn wir einmal sterben werden und sei bei uns. 

Amen. 



6. Station: Ostern 

Nachdem Jesus gestorben ist, erlauben die Soldaten den Freunden und seiner 

Mutter Maria, Jesus vom Kreuz abzunehmen und in ein Grab zu legen. Das Grab 

wird mir einem schweren Stein verschlossen. Alle sind sehr traurig, dass Jesus 

nun nicht mehr bei ihnen ist. 

Zwei Tage später machen sich Frauen auf den Weg zum Grab, um Jesus zu 

besuchen. Als sie dahin kommen, wundern sie sich, dass der schwere Stein vom 

Eingang des Grabes weggerollt ist. Sie schauen in das Grab hinein- es ist leer! 

Auf einem Stein liegen nur ein paar Stoffreste, in die Jesus gewickelt wurde. 

Plötzlich kommt ein Mann in heller Kleidung auf sie zu und sagt: " Fürchtet euch 

nicht, Jesus ist nicht mehr hier. Er ist von den Toten auferstanden. Geht zu seinen 

Freunden und sagt ihnen, dass Jesus lebt!" 

Sofort machen sich die Frauen auf den Weg und geben diese Botschaft an alle 

Freunde weiter. Die freuen sich und erkennen, dass das Leben von Jesus mit dem 

Tod nicht zu Ende war. Er lebt! 



Gebet: 

Guter Gott, der schwere Weg von Jesus hat ein gutes Ende genommen. Jesus 

lebt! Dafür danken wir dir und loben wir dich. Wir wissen, dass du uns auf jedem 

noch so schweren Weg begleitest und uns sogar im Tod nicht alleine lässt. Hilf 

uns, an die Auferstehung Jesu zu glauben und nimm auch uns bei dir auf. Amen. 

 

 

Nun ist der Kreuzweg zu Ende.  

Wir haben so viel erlebt: wir waren dabei, als Jesus das letzte Mal mit seinen 

Freunden gefeiert hat, als er festgenommen wurde und den schweren Weg mit 

dem Kreuz gehen musste. Dann waren wir ganz traurig, als Jesus gestorben ist. 

Doch dann kam die Auferstehung! Jesus lebt. Das feiern wir an Ostern. Er hat den 

Tod besiegt. Wir freuen uns und singen laut Halleluja!  

 

Auf den folgenden Seiten findest du ein bekanntes Osterlied, eine schöne 

Geschichte und ein paar Ideen zum Basteln. 

Viel Spass damit und frohe Ostern! 
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Halleluja lasst uns singen

KG 454

Text: nach Heinrich Bone 1888 • Melodie: G.v. Schmidts, Düsseldorf  1836 • Satz: Joseph Mohr • Ausgangstonart im KG: Es

  



Strophen

      
          

         
          

          

           
Refrain

     

                

1. Hal - le - lu - ja lasst uns sin - gen,

denn die Freu - den - zeit ist da!

Hoch in Lüf - ten lasst er - klin - gen,

was im dunk - len Grab ge - schah!

Je - sus hat den Tod be - zwun - gen

und uns al - len Sieg er - run - gen. Hal - le - lu - ja, Je - sus lebt,

Je - sus lebt, Je - sus lebt, Hal - le - lu - ja, Je - sus lebt!

2. Halleluja! Auferstanden / ist die Freude dieser Zeit, / denn aus Leiden, Schmerz und

Banden / geht hervor die Herrlichkeit. / Was im Tode scheint verloren, / wird in Christus

neu geboren. Rfr / Halleluja, Jesus lebt, / Jesus lebt, Jesus lebt, / Halleluja, Jesus lebt!

3. Halleluja! Kommt, ihr Völker, / schaut den Hirten, der euch nährt. / Ewig grünen seine

Weiden, / ewig seine Treue währt. / Nur bei dem ist Heil zu finden, / der den Tod hilft über-

winden. Rfr / Halleluja, Jesus lebt, / Jesus lebt, Jesus lebt, / Halleluja, Jesus lebt!

© 2010 Friedrich Reinhardt Verlag, Basel



Kreative Ideen 

Vielleicht hast du Lust, ein paar 

bunte Ostereier zu bemalen? 

 

 

Eier sind ein Symbol für das Leben. 

Da wir an Ostern das Leben feiern, 

gibt es schon seit vielen hundert Jahren die Tradition, an Ostern bunte Eier zu 

essen. 

 

 

 

 

 

 

 

Du willst wissen, wie das Ei zum Osterei wurde? 

Auf der nächsten Seite findest du eine spannende Legende dazu. 

 

https://www.pinterest.ch/pin/830351250035236920/
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.supercoloring.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Fcoloring_medium%2Fpublic%2Fcif%2F2014%2F03%2Fukrainian-easter-egg-4-coloring-page.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.supercoloring.com%2Fde%2Fausmalbilder%2Fukrainisches-osterei&docid=EBtc5D95SiQ4oM&tbnid=YkZXg90qLqHHTM%3A&vet=1&w=359&h=480&itg=1&bih=911&biw=1920&ved=2ahUKEwjShKHZqcnoAhUKCewKHWPwB8YQxiAoAnoECAEQHA&iact=c&ictx=1
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fausmalbilder-free.info%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F02%2Fausmalbilder-ostern-02.gif&imgrefurl=https%3A%2F%2Fausmalbilder-free.info%2Fostern-2%2F&docid=hRHT0p3ZoyppMM&tbnid=kHf5vAF1L7hGBM%3A&vet=1&w=595&h=793&itg=1&bih=911&biw=1920&ved=2ahUKEwjUgubUqcnoAhWSyKQKHT71Bu8QxiAoAHoECAEQFg&iact=c&ictx=1
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.supercoloring.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Fcoloring_medium%2Fpublic%2Fcif%2F2018%2F10%2Feaster-egg-2-coloring-page.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.supercoloring.com%2Fde%2Fausmalbilder%2Fosterei-0&docid=0G-H6gzUIFd6BM&tbnid=0JCu7OawIxO63M%3A&vet=1&w=339&h=480&itg=1&bih=911&biw=1920&ved=2ahUKEwjShKHZqcnoAhUKCewKHWPwB8YQxiAoAHoECAEQFg&iact=c&ictx=1


Wie das Ei wird zum Osterei wurde 

Das bekannteste Ostersymbol ist das Osterei. Wie sehr es uns an die 

Auferstehung, an den Sieg Jesu über den Tod erinnern, verdeutlicht die folgende 

Geschichte.  

Katharina war eine Königstochter in Ägypten. Sie lebte vor langer, langer Zeit in 

der Stadt Alexandria. Damals herrschte dort der Kaiser von Rom. Er hiess 

Maxentius und war der mächtigste Mensch der Welt. Eines Tages besuchte er 

seine Stadt Alexandria. Er liess Katharina zu sich kommen. Sie sollte ihm von 

Jesus erzählen. Er hatte nämlich erfahren, dass sie eine Christin war. Katharina 

kannte viele Jesusgeschichten. Der Kaiser hörte gespannt zu. Ihm gefiel das, was 

Jesus unter den Menschen getan hatte. Alle seine Ratgeber wunderten sich 

darüber. Der Kaiser hatte nämlich die Christen verfolgt. Vielen waren auf seinen 

Befehl getötet worden. Katharina erzählte vom Leben Jesu, von seinem Sterben 

und schliesslich auch, dass er von den Toten auferstanden sei. 

"Von den Toten auferstanden?" fragte der Kaiser verblüfft. Katharina nickte. Da 

lachte der Kaiser laut und rief: "Das will ich dir nur glauben, wenn du aus einem 

Stein neues Leben erwecken kannst." Katharina ging betrübt davon. Aber dann 

kam ihr ein Gedanke. Sie kaufte von einem Bauern ein beinahe ausgebrütetes 

Entenei. Damit ging sie am nächsten Tag zum Kaiser. "Na, willst du es 

versuchen?" spottete der. 

Sie hielt ihm das Ei entgegen. Die junge Ente riss einen Spalt in die Schale. Der 

Kaiser schaute geduldig zu, wie sich das kleine Tier aus dem Ei befreite. Der 

Spott wich ihm aus dem Gesicht. "Scheinbar tot", sagte Katharina. "Scheinbar tot 

und doch Leben". 

Es heisst, dass der Kaiser sehr nachdenklich geworden sei. So ist das Ei zum 

Osterei geworden als Zeichen für das, was kein Mensch begreifen kann: Christus 

ist auferstanden. 

Willi Fährmann 

Entnommen aus: 

RU-aktuell 1/94, hg. Kath. Schulkommissariat in Bayern, München 1994 



Ein Kreuz aus Eierschalen 

Wenn du in den kommenden Tagen viele bunte Eier isst, behalte die bunten 

Schalen. Reinige und zerkleinere sie und klebe sie mit Leim kunterbunt auf das 

Kreuz. Lass es einige Stunden trocknen. Fertig ist dein buntes Osterkreuz! 

 

 

https://ansichten.ytabonekas.com/kostenlose-druckbare-cross-malvorlagen-kinder-blog/

