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Die Aneignung und der Transfer 

werden dabei an jeder Station durch 
eine körperliche Geste unterstützt, 

die als Zeichnung dargestellt ist. So 

mag es möglich sein, dem physi-

schen Leiden Jesu jeweils in einer 

symbolischen Geste näherzukom-

men. Zugleich bedarf es so keiner 

weiteren Ausstattung, um den Kreuz-

weg miteinander beten zu können.

Alle Orte sind für den Kreuzweg 

denkbar: ein Kirchenraum, ein 

Klassenzimmer, ein katechetischer 

Raum, ein Waldweg …

Die Texte werden abwechselnd von 

zwei Erwachsenen (L = Leitung) und 

Kindern (K) vorgetragen. Alle singen 

zum Abschluss jeder Station ge-

meinsam das Lied „Den Weg wollen 

wir gehen“ (Segen 408).

EINLEITUNG

Nicht nur für Kinder ist schwer nach-

zuvollziehen, warum Jesus, den wir 

aus den biblischen Geschichten 

als Menschenfreund und Friedens-

fürst kennen, am Ende so grausam 

sterben muss. Sein Leid ist jedoch 

eng verbunden mit dem Leid vieler 

Menschen, die auch heute noch un-

schuldig leiden und sterben. In den 

sechs Stationes, in die hier die klas-

sischen 14 Kreuzwegstationen zu- 

sammengefasst sind, wird Raum 

gegeben, um zu verstehen, was 

damals mit Jesus geschah und 

was heute noch mit Menschen ge-

schieht, die zu Unrecht verurteilt, 

gequält und getötet werden. Dabei  

geht der Blick am Ende jeder Sta-

tio besonders nach Indien, dem 

Schwerpunktland der diesjährigen 

Fastenaktion.

Von Anita Zucketto-Debour, Aachen
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halb wollen ihn die Hohepries-

ter und die römischen Herrscher 

zum Schweigen bringen. Wenn 

sie Jesus töten, werden auch 

seine Anhänger keinen Auf-

stand wagen.

K2 Auch heute noch werden Men-

schen verfolgt und getötet, weil 

sie aufdecken, wie ungerecht 

die Mächtigen handeln.

L2  Jesus, Menschen, die das Un-

recht, das anderen geschieht, 

L1 Jesus wird vom römischen Statt- 

halter Pontius Pilatus zum Tod 

verurteilt.

K1  Wie kommt es dazu, dass je-

mand, der zu allen gut war, nun 

plötzlich zum Verbrecher ge-

macht wird?

L2  Jesus hat sich auf die Seite der 

Armen und Schwachen gestellt. 

Zugleich hat er die Mächtigen 

in Religion und Staat angeklagt, 

weil sie nicht für Gerechtigkeit 

für alle eingetreten sind. Des-

L1 Wir sind zusammengekommen, weil wir uns heute daran erinnern wollen, 

wie es Jesus in den letzten Stunden vor seinem Tod ergangen ist. Auch  

heute noch gibt es viele Menschen, deren Hoffnung auf ein gutes Leben 

durchkreuzt wird. Auch an sie wollen wir denken, wenn wir unseren  

Kreuzweg nun beginnen, im Namen des Vaters und des Sohnes + und  

des Heiligen Geistes. Amen.
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ZUM  SCHWEIGEN  GEBRACHT

1

EINLEITUNG



benennen, werden in vielen 

Ländern immer noch brutal 

zum Schweigen gebracht. Wir 

wollen nun unseren Mund 
mit einer Hand bedecken, 
um schweigend an alle zu 

denken, die mundtot ge-

macht werden

STILLE

K1  Jesus, gib uns den Mut, 

nicht zu schweigen, wenn 

Unrecht geschieht: auf dem 

Schulhof, in der Klasse, in 

der Familie, bei unseren 

Freunden.

K2  Jesus, wir denken auch an 

die vielen Kinder in Indien, 

die ausgeschlossen wer-

den von einem guten und 

gerechten Leben: weil sie Mäd-

chen sind, weil sie keine Schule 

besuchen können, weil sie zu 

verachteten Kasten gehören. 

Hilf uns, ihnen unsere Stimme 

zu geben.

             Wir bedecken unseren 

       Mund mit einer Hand 
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nur dort groß, wo es das Kleine 

zwingt, klein zu bleiben. Und da 

sind die Kleinen manchmal froh, 

wenn es anderen noch schlech-

ter geht als ihnen selbst.

K2 Auch heute noch gibt es Herr-

scher, die ihr Volk kleinmachen. 

Sie vergrößern die Unterschie-

de: zwischen arm und reich, zwi-

schen Frauen und Männern und 

zwischen den Religionen.

L2  Jesus, Menschen werden klein- 

gemacht, indem man ihnen 

unfaire Lasten auferlegt. Wir 

wollen nun unsere rechte Hand 

          Wir legen unsere 

rechte Hand in den Nacken 

L1 Jesus muss das Folterinstru-

ment, an dem er sterben soll, 

selbst durch die Straßen von 

Jerusalem tragen. Die Last des 

Kreuzbalkens und das Zuschau-

en der Menschen am Wegrand 

sollen Jesus klein und fertig ma-

chen.

K1  Warum sind Menschen ge-

genüber denen, die sich nicht 

wehren können, manchmal so 

brutal?

L2  Die Mächtigen möchten ihre 

Macht zeigen. Keiner soll auf die 

Idee kommen, sich ihnen in den 

Weg zu stellen. Das Große bleibt KR
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MIT  MACHT  GEBEUGT

2



K2  Jesus, wir denken auch an die 

vielen Kinder in Indien, die 

schwere Lasten zu tragen ha-

ben: weil sie schwer arbeiten 

müssen, als Dienstmädchen 

verkauft wurden oder auf der 

Straße leben. Hilf uns, für sie 

einzutreten

in unseren Nacken legen, um 

schweigend an alle zu denken, 

die kleingemacht werden.

STILLE

K1  Jesus, gib uns den Mut, etwas 

zu tun, wenn andere klein- 

gemacht werden: auf dem 

Schulhof, in der Klasse, in der 

Familie, bei unseren Freunden.
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seine Eltern, seinen Freund, 

Johannes den Täufer und die 

Propheten aus den Geschichten 

des Volkes Israel, die Jesus gut 

kannte.

K2 Auch heute noch gibt es muti-

ge Menschen, wie z.B. Malala 

Yousafzai. Sie tritt weiterhin 

für die Rechte von Kindern und 

Mädchen in Pakistan und an-

derswo ein.

L2  Jesus, wir brauchen überall auf 

der Welt mutige Menschen, die 

Vorbilder sein können im Kampf 

für die Menschenrechte. Als Zei-

chen dafür, dass wir uns aus der 

Menge herauswagen wollen, um 

für andere einzutreten, wollen 

wir schweigend der Reihe nach 
einen Schritt nach vorne treten 
und unsere rechte Hand hoch-
halten (wie zum Melden).

STILLE

L1 Viele Menschen stehen am 

Kreuzweg Jesu und schauen 

tatenlos zu. Einzelne aber treten 

heraus aus der gaffenden Men-

ge und zeigen Jesus, dass sie 

auf seiner Seite stehen: Simon 

von Zyrene hilft Jesus ein Stück, 

den schweren Kreuzbalken zu 

tragen. Maria, die Mutter Jesu, 

will ihrem Sohn Mut machen. 

Veronika, eine Anhängerin von 

Jesus, hält ihm ein Leinentuch 

hin, damit er sein blutendes 

Gesicht für einen Augenblick 

trocknen kann. Andere Frauen 

weinen und zeigen ganz offen 

ihr Mitleid mit Jesus.

K1  Warum sind manche Menschen 

mutig und treten aus der Menge 

heraus?

L2  Jesus selbst hat den Menschen 

Mut gemacht, weil er selbst ein 

gutes Vorbild war. Und Jesus 

selbst hatte gute Vorbilder: 
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K1  Jesus, gib uns die Kraft aus 

der Menge hervorzutreten 

und für andere ein Vor-

bild zu sein: auf dem 

Schulhof, in der Klas-

se, in der Familie, bei 

unseren Freunden.

K2  Jesus, wir denken an dieje-

nigen Menschen in Indien, die 

helfen, dass Kinder Zugang be-

kommen zu Gesundheit und Bil-

dung. Hilf uns, diese Menschen 

zu unterstützen.

 Wir treten einen

  Schritt nach vorne

 und heben unsere

rechte Hand 



L2  Jesus, Menschen zerstören die 

gute Schöpfung Gottes, indem 

sie die Würde von Mensch, Tier 

und Natur nicht achten. Wir 

wollen unsere Hände zu einer 
Schale formen und schweigend 

daran denken, dass du uns dei-

ne Schöpfung vertrauensvoll in 

die Hände gelegt hast.

STILLE

K1  Jesus, gib uns Kraft und Fan- 

tasie, für die Bewahrung deiner 

Schöpfung einzutreten: auf dem 

Schulhof, in der Klasse, in der 

Familie, bei unseren Freunden.

K2  Jesus, wir denken an die 

Menschen in Indien, die un-

ter schlimmen Verhältnissen 

Kleidung für den europäischen 

Markt herstellen. Hilf uns für  

faire Arbeitsbedingungen welt-

weit einzutreten.

L1 Bevor die Soldaten Jesus ans 

Kreuz schlagen, ziehen sie 

ihm alle seine Kleider aus und 

verteilen sie unter sich. Diese 

Beute gehört zum Lohn der Sol-

daten. Jesus ist nun schutzlos 

den Blicken der Zuschauer aus-

gesetzt. Mit dem letzten Hemd 

beraubt man Jesus ganz und gar 

seiner Würde als Mensch.

K1  Warum sind Menschen so 

schamlos?

L2  Gott hat den Menschen zum 

Hüter seiner gut angelegten 

Schöpfung gemacht. Doch 

überall dort, wo die Würde der 

Geschöpfe Gottes verletzt wird, 

übertritt der Mensch diese Gren-

ze und wird zum Zerstörer der 

Schöpfung.

K2 Auch heute noch vergehen sich 

Menschen an der guten Schöp-

fung Gottes.
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              Wir formen

            die Hände 

   zu einer Schale 
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L2  Jesus, Menschen müssen 

gewaltsam sterben, weil Men-

schen die Verantwortung, die 

wir füreinander von Gott in 

die Hände gelegt bekommen 

haben, nicht wahrnehmen. Als 

Zeichen dafür, dass wir die Ver-

antwortung, die wir füreinander 

als Kinder Gottes haben, anneh-

men wollen, reichen wir uns alle 
die Hände und schweigen eine 

Minute lang.

STILLE

K1  Jesus, gib uns die Kraft die Ver-

antwortung zu übernehmen, die 

wir für andere haben: auf dem 

Schulhof, in der Klasse, in der 

Familie, bei unseren Freunden.

K2  Jesus, wir denken an die Men-

schen in Indien, die ihre Ver-

antwortung sehen: sie tragen 

dazu bei, dass mehr Kinder eine 

Chance auf ein gutes Leben  

erhalten.

L1 Die römischen Soldaten nageln 

Jesus ans Kreuz. Alle sollen 

sehen, was mit einem passiert, 

der die Mächtigen kritisiert. Ein 

Schild zeigt an, dass man ihn 

mit dem Tod bestraft, weil er 

sich angeblich selbst zum „Kö-

nig der Juden“ machen wollte.

K1  Warum muss Jesus, der keinem 

etwas getan hat, so grausam 

sterben?

L2  Jesus wehrt sich nicht. Immer 

ist er für Gewaltlosigkeit einge-

treten. Vor ihm sind schon viele 

Propheten unschuldig gestor-

ben, weil die Menschen ihre 

Kritik nicht ertragen wollten.

K2 Auch heute noch sterben Men-

schen unschuldig: im Krieg, bei 

Attentaten, auf der Flucht, bei 

Naturkatastrophen.KR
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               Wir reichen
       uns alle

die Hände



K2 Auch heute noch stehen wir oft 

fassungslos vor dem plötzlichen 

Tod eines lieben Menschen. 

In diesem Moment sind wir 

verzweifelt und können nicht 

verstehen, warum Gott da nicht 

eingreift.

L2  Jesus, du bist als Mensch ge-

boren und als Mensch leidend 

gestorben. Lass uns deine Nähe 

spüren, wenn wir nicht mehr 

weiterwissen. Als Zeichen da-

für, dass wir darauf vertrauen 

wollen, dass Gott uns ganz 

nahe sein möchte, wenn es uns 

schlecht geht, wollen wir einan-

der schweigend die rechte Hand 
auf die Schulter legen.

STILLE

K1  Jesus, gib uns die Kraft zu glau-

ben, dass du uns nicht im Tod 

lassen wirst und dass uns nichts 

von deiner Liebe trennen kann.

L1 Jesus ist gestorben. Er hat ge-

litten bis zum letzten Atemzug. 

Dann hat man ihn in ein Felsen-

grab gelegt, das ein wohlhaben-

der Anhänger für ihn zur Verfü-

gung gestellt hatte.

K1  Unglaublich: Jesus atmet nicht 

mehr. Sein lebloser Körper 

bleibt am Kreuz zurück. Ist das 

das Ende?

L2  So sieht es zunächst aus. Seine 

Freunde und Freundinnen sind 

todtraurig und am Boden zer-

stört. Alles hatten sie für Jesus 

und seine Botschaft aufgegeben 

und nun haben sie Angst, man 

werde auch sie verfolgen und tö-

ten. Doch dann erscheint ihnen 

Jesus und er verspricht ihnen: 

„Nichts kann uns trennen, auch 

der Tod nicht. Ich bin bei euch 

alle Tage eures Lebens und dar-

über hinaus.“KR
EU

ZW
EG

 F
Ü

R
 K

IN
D

ER
 

STATIO

MIT  HOFFNUNG  AUFSTEHEN

6

14

MISEREOR-Fastenaktion 2018



Wir legen einander

 die rechte Hand

  auf die Schulter

K2  Jesus, wir denken an die Men-

schen in Indien, die elend auf 

der Straße sterben. Wir denken 

an die Kinder, die früh sterben 

müssen, weil medizinische Hilfe 

fehlt. Wir denken auch an die 

Menschen, die Kinder in Indien 

stärken und ihnen zur Seite ste-

hen. Lass uns kämpfen für eine 

gerechtere Zukunft, in der gutes 

Leben daran gemessen 

wird, ob es allen  

zukommt.
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