
Kinderkreuzweg 
 

Jesus kommt nach Jerusalem. Die Menschen freuen 
sich und jubeln. Sie legen Tücher auf den staubigen 
Weg. Am Abend isst Jesus mit seinen Freunden. Er 
nimmt das Brot und den Wein. Dann gibt er allen 
davon ab. Er sagt: „Das sollt ihr auch tun, wenn ihr euch 
an mich erinnert“. Danach geht Jesus in den Garten 
Getsemani. Er betet. Seine Freunde schlafen ein. Dann 
kommen Soldaten. Sie nehmen Jesus gefangen.  
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Jesus fällt unter dem Kreuz 
 
 
Jesus wird zum Tod verurteilt. Er soll am Kreuz sterben. 
Er muss selbst das schwere Kreuz auf seine Schulter 
nehmen und es zu dem Platz seiner Kreuzigung tragen 
– Golgota wird dieser Platz genannt. Jesus hat keine 
Kraft mehr und fällt zu Boden.   
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Simon hilft Jesus 
 
 
Der Bauer Simon von Zyrene soll Jesus helfen das 
schwere Kreuz zu tragen. Er ist ein starker Mann. Doch 
er will eigentlich mit der Sache nichts zu tun haben. Die 
Soldaten aber zwingen ihn und Jesus braucht seine 
Hilfe.  
 

 

 

©familien234.de 



Jesus trifft Veronika 
 
 
Auf dem Weg begegnet Jesus einer Frau: Veronika. Sie 
sieht alles. Sie will ihm helfen. Sie reicht ihm ein Tuch. 
Er soll sich damit den Schweiß abwischen. Jesus legt 
das Tuch auf sein Gesicht. Auf dem Tuch erkennt 
Veronika danach das Gesicht von Jesus.  
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Jesus wird gekreuzigt 
 
 
Jesus wird ans Kreuz gehangen. Unter dem Kreuz 
stehen seine Mutter Maria und ein Jünger. Jesus wird 
immer schwächer. Er hat Schmerzen und betet noch 
einmal zu Gott, seinem Vater. Dann stirbt er. Auf 
einmal wird es mitten am Tag ganz dunkel. Die 
Menschen fürchten sich. 
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Jesus wird ins Grab gelegt 
 
 
Jesus ist tot. Maria hält ihn im Arm. Sie ist sehr traurig 
und weint um ihren Sohn. Alle sind traurig und weinen 
um Jesus.  
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Grabesruhe 
 
 
Jetzt ist alles ganz still. Die Freunde von Jesus sind alle 
ganz traurig. Sie wissen nicht, wie es weiter geht. War 
alles, was Jesus gesagt und getan hat, umsonst? 
Sie legen ihn in ein leeres Felsengrab. Vor das Grab 
rollen sie einen großen, runden Stein.  
 

 



 


