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Kreuzweg – Geschichten 

 

Lies dir die Texte in der roten Kinderbibel ab „Gestorben – Begraben –Auferstanden“ durch.   

Wenn du diese nicht hast, lies dir diese Seiten durch. Danach kannst du die Überschriften zu den 
passenden Nummern auf dem Kreuzwegblatt schreiben.  Male die Bilder des Weges noch an. 

 

1. Jesus zieht in Jerusalem ein (Palmblatt) 

„Seit Tagen sind viele Menschen unterwegs nach Jerusalem. Dort wollen sie das Passahfest fei-
ern und im Tempel Opfergaben darbringen. Am Passahfestdenkt das Volk Israel an seine Befrei-
ung aus Ägypten zur Zeit des Mose. Das Passahfest ist ein Freiheitsfest. Jede Familie opfert im 
Tempel in Jerusalem ein Lamm. Sie kommen dafür von weit her, überall aus Israel, meistens zu 
Fuß. Manchmal reitet jemand auf einem Esel. Ganze Familien sind unterwegs mit ihren Kindern. 
Die kleinsten können noch gar nicht laufen und werden von ihren Müttern getragen. In Jerusalem 
gibt es gar nicht genug Schlafplätze in den Häusern für all diese Menschen, darum schlagen viele 
Familien außerhalb der Stadt Zelte auf. Es kommen immer mehr Pilger dazu. Auf einmal laufen 
viele Menschen von ihren Zelten weg, jemandem entgegen, der auch nach Jerusalem kommt. Sie 
klatschen in die Hände, rufen laut und jubeln. 

?? Wer wird da wohl so bejubelt? 

Einige Leute haben Zweige von Bäumen und Sträuchern gerissen und winken damit. Ein Passah-
festlied wird angestimmt: ‚Hosianna, Hosianna — hochgelobt sei, der da kommt im Namen des 
Herrn. ‘ Jesus kommt. Er reitet auf einem Esel. Die Leute freuen sich, ihn in Jerusalem zu sehen. 
Er hat viele von ihnen froh und glücklich gemacht. Einige hat er von Krankheiten geheilt. Einige 
der Leute werfen nun ihre Zweige vor Jesus auf den staubigen Weg. Andere, die keine Zweige ha-
ben, ziehen ihr Obergewand aus und breiten es wie einen Teppich auf den Weg. Die Menschen 
empfangen Jesus wie einen König. Das ist gefährlich. 

?? Warum ist das gefährlich? 

Die Römer beherrschen das Land. Sie haben das Land erobert. Der oberste Herrscher ist der Kai-
ser in Rom. In Jerusalem achtet Pontius Pilatus, der römische Kommandant, darauf, dass alles 
geschieht, was der Kaiser befiehlt. Die Römer haben Angst vor einem Volksaufstand. Wollen sich 
die Israeliten etwa von der römischen Macht befreien? Könnte dieser Jesus der Anführer eines 
Aufstandes sein? Könnte es sein, dass die Leute ihn zum König machen wollen? Die Römer wer-
den jeden verhaften, der Unruhe stiftet, damit das nicht passiert.“ 

 

2. Jesus wäscht den Jüngern die Füße (Schale und Krug) 

Als es Abend wird versammeln sich Jesus und seine Freunde in einem Haus in Jerusalem, um 
dort das Passahmahl zu essen. Jesus legt  sein Obergewand ab und bindet sich ein Leinentuch 
um. Dann gießt er Wasser in eine Schüssel, kniet nieder und beginnt, jedem der Jünger die Füße 
zu waschen und sie mit dem Leinentuch, das er umgebunden hatte, abzutrocknen. Als er zu Pet-
rus kommt, weigert sich dieser und sagt: „Herr, du kniest vor mir nieder, um mir die Füße zu wa-
schen?“ Jesus antwortet: „Was ich tue, verstehst du heute noch nicht, aber du wirst es 
später verstehen.“ Petrus weigert sich noch immer und sagt: „Niemals lasse ich zu, dass du mir 
die Füße wäschst.“ 
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Jesus antwortet ihm: „Wenn ich dir die Füße nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir.“ 
Da antwortet Petrus: „Dann, Herr, wasche mir nicht nur die Füße, sondern auch meine Hände und 
mein Haupt.“ 
Nachdem er ihre Füße gewaschen, sein Obergewand angelegt und sich wieder an den Tisch ge-
setzt hat, spricht er: 
„Versteht ihr, was ich an euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und mit Recht sagt ihr 
so, denn ich bin es. Ich habe euch ein Beispiel gegeben. Wenn nun ich eure Füße gewaschen 
habe als Herr und Meister, seid auch ihr 
verpflichtet, einander die Füße zu waschen. 

 

3. Jesus feiert das letzte Abendmahl (Brot und Wein) 

Nach der Fußwaschung essen sie das Passahmahl. Jesus hat sich danach gesehnt mit seinen 
Freunden zusammen zu essen, denn er weiß, was sie noch nicht wissen. Einer seiner Freunde ist 
bereits kein Freund mehr. Er hat sich heimlich mit den Gegnern von Jesus getroffen und ist bereit, 
ihn für Geld zu verraten und auszuliefern. 

Auch das weiß Jesus, darum sagt er: ‚Einer unter euch wird mich verraten. ’Die Jünger sind ent-
setzt und fragen sich gegenseitig: ‚Bist du es? Ist er es? Wer ist es?‘ Jesus sagt: ‚Es ist derjenige, 
der mit mir zusammen in die Schüssel eintaucht.‘ Dann nimmt Jesus das Brot, dankt Gott, bricht 
es in Stücke und reicht jedem der Freunde davon und spricht: ‚Nehmt und esst, das ist mein Leib. 
‘ Dann nimmt er den Becher Wein, dankt Gott und reicht den Becher herum und spricht: ‚Nehmt 
und trinket alle daraus, das ist mein Blut, das für alle Menschen vergossen wird, zur Vergebung 
ihrer Schuld. Brot und Wein sind die Zeichen des neuen Bundes mit Gott. Kommt immer wieder in 
meinem Namen zusammen und teilt Brot und Wein miteinander, dann werde ich bei euch sein. 
‘Jesu Freunde verstehen nicht richtig, was er ihnen sagen will. Sie haben viele Fragen und Jesus 
erklärt ihnen Gottes Botschaft und seinen Auftrag. Seine Freunde sind sehr besorgt, doch Jesus 
tröstet sie. Petrus sagt: ‚Ich lasse nicht zu, dass dir jemand etwas antut. Ich bin auch bereit dazu, 
für dich zu sterben.’ Doch Jesus antwortet ihm: ‚Petrus, noch ehe der Hahn zweimal kräht, wirst 
du sagen, dass du mich nicht kennst. 

 

4. Judas verrät Jesus (Sack mit Geld) 

 „Nachdem die Freunde das Passahmahl beendet haben, machen sie sich auf den Weg zu dem 
Garten Getsemani auf dem Ölberg. Jesus sucht Ruhe, um mit seinem Vater im Himmel zu spre-
chen. Darum lässt er die Jünger zurück und nimmt nur Petrus, Jakobus und Johannes mit. Er bit-
tet sie, ihn zu bewachen, während er betet. Er geht ein Stückchen weiter und betet voller Schmerz 
und Angst zu seinem Vater: ‚Herr, lass diesen Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht 
mein Wille soll geschehen, sondern deiner.‘ 

Als Jesus zu seinen Freunden zurückkommt, sind sie eingeschlafen. Jesus weckt sie und sagt 
ihnen: ‚Die Stunde ist gekommen, der Verräter ist hier.‘ Die Jünger sehen eine Gruppe Männer 
kommen. Sie sind mit Schwertern und Keulen bewaffnet. Judas kommt als erster auf Jesus zu und 
küsst ihn. Das ist das verabredete Zeichen. Nun wissen die Männer, wer Jesus ist. Sofort ergrei-
fen sie ihn. Petrus will Jesus helfen, wie er es versprochen hat. Er schlägt mit seinem Schwert ei-
nem der Soldaten das Ohr ab. Doch Jesus will das nicht. Er befiehlt Petrus aufzuhören. Er berührt 
das Ohr des Mannes und heilt ihn. Die Jünger bekommen schreckliche Angst und rennen um ihr 
eigenes Leben. 
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5. Jesus wird gefangen genommen (gefesselte Hände) 

Jesus wird zu Kajafas, dem Hohepriester, gebracht. Dort soll er vom Hohen Rat verhört werden. 
Petrus schleicht mit weitem Abstand hinterher, um zu sehen, was nun mit Jesus geschieht. Im Hof 
des Hohepriesters stehen viele Leute um ein wärmendes Feuer, Soldaten, Diener, Mägde und 
Neugierige.  

 

6. Petrus kennt Jesus nicht mehr (Hahn) 

Petrus stellt sich leise hinzu und lauscht der Unterhaltung. Auf einmal steht eine Magd vor ihm und 
sagt: ,Warst du nicht bei Jesus von Galiläa?‘ 

?? Was antwortet Petrus wohl und warum? 

‚Ich kenne niemanden, der so heißt‘, antwortet Petrus und geht zum Tor. Auf dem Weg begegnet 
ihm eine zweite Magd, die ihn anhält und sagt: ‚Du bist doch einer der Männer, die bei Jesus von 
Nazareth waren. 

?? Was antwortet Petrus wohl diesmal? 

Petrus hat Angst und antwortet schnell: ‚Ich kenne den Mann nicht. ‘ Inzwischen umringen immer 
mehr Leute Petrus. Einer sagt: ‚Doch du bist auch einer seiner Jünger, du sprichst wie die Gali-
läer. ' Petrus schreit ihn an: ‚Ich habe doch gesagt, ich kenne den Mann nicht.‘ Im gleichen Augen-
blick hört Petrus den Hahn krähen und erinnert sich daran, was Jesus beim Passahmahl zu ihm 
gesagt hat. Er rennt aus dem Hof, verkriecht sich und weint. ” 

 

7. Jesus wird ausgelacht (Dornenkrone) 

„Der Hohe Rat verhört einige Zeugen, die gegen Jesus aussagen sollen. Die Zeugen widerspre-
chen sich jedoch, so dass man ihre Aussagen nicht gelten lassen kann. Der Hohepriester fragt Je-
sus: ‚Bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten?’ Jesus antwortet: ‚Ich bin es. ‘ Da schreit 
der Hohepriester: ‚Wir brauchen keine Zeugen, er selber lästert Gott und nennt sich seinen Sohn, 
dafür verdienter den Tod.‘ Der Hohe Rat übergibt Jesus an den Statthalter Pontius Pilatus, der das 
Land für den römischen Kaiser regiert. Pontius Pilatus interessiert nicht, ob Jesus Gottes Sohn ist. 
Er findet auch nicht, dass er dafür zum Tode verurteilt werden muss, denn in seiner Religion gibt 
es viele Gottessöhne. Selbst der Kaiser in Rom wird von seinen Untertanen als Gottessohn ver-
ehrt. Pontius Pilatus fragt Jesus: ‚Bist du der König der Juden?‘ Jesus antwortet: ‚Du sagst es. ‘ 
Auf alle anderen Fragen gibt Jesus keine Antwort. Pilatus ist nicht der Meinung, dass Jesus dafür 
den Tod verdient hat. Jedes Jahr lässt Pilatus zum Passahfest einen Gefangenen frei, den sich 
das Volk aussuchen darf. Darum geht er hinaus und fragt die versammelte Menge: ‚Wen soll ich 
freilassen, Barrabas, den Mörder, oder Jesus?‘ Pilatus erwartet, dass sich die Leute für Jesus ent-
scheiden. In der Menge sind viele, die gegen Jesus sind, und rufen laut: ‚Wir wollen Barrabas.‘ Pi-
latus wundert sich und fragt, was er mit Jesus machen soll. Da rufen sie laut: ‚Kreuzige ihn, kreu-
zige ihn!‘ Pilatus ist dieses Todesurteil nicht recht. Er fühlt, dass hier ein Unschuldiger getötet wer-
den soll. Darum lässt er sich eine Schale Wasser bringen und wäscht sich vor den Leuten die 
Hände. Er sagt: ‚So wie das Wasser meine Hände rein wäscht, so will ich meine Schuld wegwa-
schen, ich bin unschuldig daran, dass das Blut dieses Mannes vergossen wird.‘ Die Soldaten füh-
ren Jesus ab. Bis zur Kreuzigung ist noch Zeit. In dieser Zeit treiben die Soldaten ihren Spott mit 
Jesus. Sie peitschen ihn aus, hängen ihm einen roten Umhang um und setzen ihm eine Dornen-
krone auf den Kopf. Sie lachen ihn aus und verspotten ihn. Sie knien vor ihm nieder, als wäre er 

4 
 

ein König, und dann spucken sie ihn an. Sie verneigen sich vor ihm und rufen: ‚Heil dir, du König 
der Juden!‘ 

 

8. Jesus stirbt am Kreuz (Kreuz) 

„Die Soldaten führen Jesus zur Kreuzigung ab. Er muss sein Kreuz selbst tragen. Der Weg zum 
Berg Golgota, das heißt Schädelstätte, ist weit. Das Kreuz ist schwer und Jesus kann nicht mehr. 

Er fällt. Die Soldaten schlagen ihn, damit er wieder aufsteht und weitergeht. Der Weg geht bergauf 
und ist steil. Viele Leute haben sich am Wegrand versammelt. Viele sind sehr traurig, denn sie 
wissen, dass Jesus sterben Wird. Eine Frau tritt aus der Menge heraus und reicht Jesus ein Tuch, 
damit er sich den Schweiß vom Gesicht abwischen kann. Diese Frau heißt Veronika. Die Soldaten 
drängen Jesus weiter. Doch Jesus kann nicht weiter. Er fällt wiederhin. Da kommt ein Mann von 
der Feldarbeit nach Hause. Er heißt Simon und kommt aus Zyrene. Die Soldaten zwingen ihn, Je-
sus beim Tragen zu helfen. So kommen sie endlich auf dem Berg an. Dort schlagen die Soldaten 
Jesus mit Nägeln ans Kreuz und richten das Kreuz auf. Links und rechts neben Jesus werden 
zwei Diebe gekreuzigt. Auf einer Tafel über dem Kreuz steht der Grund für die Verurteilung zum 
Tod. Auf der Tafel über Jesus steht: Jesus von Nazareth — König der Juden, abgekürzt: INRI 

Um die Mittagszeitwird es überall ganz dunkel und diese Finsternis dauert bis zur dritten Stunde 
am Nachmittag. Einige Zuschauermachen sich über Jesus lustig und rufen: ‚Wenn du wirklich der 
Sohn Gottes bist, dann hilf dir selbst und steig vom Kreuz herab.’ 

Jesus ist dem Tode nahe und fühlt sich schrecklich allein. Er schreit laut: ‚Mein Gott, mein Gott, 
warum hast du mich verlassen?‘ Doch kurz darauf sagt er: ‚Vater, in deine Hände befehle ich mei-
nen Geist‘, und stirbt. Jesus ist tot. In diesem Augenblickbebt die Erde und der Vorhang im Tem-
pel in Jerusalem reißt mitten entzwei. Ein Wache haltender Hauptmann sagt: ‚Tatsächlich, dieser 
Mann war Gottes Sohn!‘ 

Etwas abseits stehen Maria, die Mutter Jesu, Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jako-
bus. Am Abend geht Josef, ein reicher Mann aus Arimatäa zu Pilatus und bittet ihn, den Leichnam 
Jesu vom Kreuz abnehmen zu dürfen. Pilatus erlaubt es. Sie wickeln Jesus in ein sauberes Lei-
nentuch und begraben ihn in einem Grab, das in einen Felsen geschlagen ist. Vor den Eingang 
des Felsengrabes rollen sie einen dicken Stein. Da Sabbat ist, kann das Grab nicht richtig mit 
Mörtel verschlossen werden, denn am Sabbat darf nicht gearbeitet werden. " 

 

9. Jesus ist auferstanden (leeres Grab) 

„Am nächsten Tag geht Maria von Magdala frühmorgens zum Grab. 
Dort sieht sie, dass jemand den Stein vom Eingang weggerollt hat. Schnell rennt sie zu Petrus und 
Johannes, um ihnen das zu berichten. Beide laufen mit Maria zum Grab. Petrus geht in das Grab 
hinein. Die Leinentücher liegen da, wo Jesus gelegen hat, aber Jesus ist fort. Petrus und Johan-
nes laufen zurück zu den anderen Jüngern, um ihnen zu berichten, dass Jesus nicht mehr im 

Grab liegt. Maria bleibt beim Grab zurück und weint. Als sie aufschaut, sieht sie im Grab zwei En-
gel sitzen und erschreckt sich. Die Engel sagen zu Maria: ‚Warum sucht ihr den Lebenden bei den 
Toten?‘ Maria wendet sich verwirrt ab und sieht einen Mann, den sie für den Gärtner hält, und 
fragt ihn, wohin man den Leichnam Jesu gebracht hat. Der Mann spricht Maria an und sagt: ‚Ma-
ria, ich bin es doch.‘ Da erkennt Maria Jesus und schreit voller Freude laut auf. Jesus gibt Maria 
den Auftrag den Jüngern zu erzählen, dass sie ihn gesehen hat und dass er bald bei seinem Vater 
im Himmel sein wird. Maria rennt davon, um die Neuigkeit Jesu Freunden zu erzählen. 
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