
- 1 - 

Mit Jesus wollen wir gehen 
Kreuzwegandacht für Familien am Karfreitag 

 

Sie können als Familie die Stationen des Kreuzwegs um einen Tisch sitzend oder an 
verschiedenen Orten in Ihrem Haus/in Ihrer Wohnung/in Ihrem Garten halten.  
E = Eltern / K = Kind 
Vorbereitung: Kreuz, Kerze, Blumen zum Schmücken des Kreuzes  
Der Abschluss jeder Station kann gebetet oder gesungen werden.  
Dabei soll immer jemand aus der Familie ein Kreuz in der Hand halten. 

 
 

Eröffnung 

E: Heute feiern wir als Christen einen besonderen Tag. Es ist der 
Karfreitag. An diesem Tag denken wir daran, dass Jesus einen 
schweren Weg gegangen ist und dass er für uns am Kreuz 
gestorben ist. 
Wir wollen Jesus heute auf den Stationen seines Kreuzweges 
begleiten und ihn bitten, dass er auch für uns da ist und uns, 
unserer Familie, alle, die wir gern haben, begleitet. 
Wir fangen an „Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes“. Amen. 
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1. Station 
K: Unsere erste Station heißt:  

Jesus wird zum Tod verurteilt 
 

E: Jesus war gekommen, um den Menschen von Gottes Liebe zu 
erzählen. Nicht alle wollen die gute Botschaft hören. Deshalb 
wird Jesus gefangen genommen und zu einem wichtigen Mann 
gebracht. Er heißt Pilatus. Pilatus kann entscheiden, ob Jesus 
verurteilt werden soll. 
Eigentlich findet er, dass Jesus unschuldig ist. Aber die Leute 
rufen: „Kreuzige ihn!“ Und sie hören nicht auf damit.  
Da gibt Pilatus nach und entscheidet: Jesus wird zum Tod 
verurteilt. Er soll am Kreuz sterben. 
 

E: Wir wollen Jesus jetzt im Gebet „Danke“ sagen, dass er uns die 
Liebe Gottes geschenkt hat. 
Wir wollen ihm „Danke“ sagen für die Menschen, die uns lieb 
haben und für uns da sind. 
 

K: Danke, dass ich leben darf. 

K: Danke für alle Menschen, die mich lieb haben. 

K: Danke für die Sonne und die Blumen 

K: Danke für alles, was das Leben schön und gut macht 
(Die Kinder und die Eltern können ergänzen) 

 
E: Wir schauen jetzt auf unser Kreuz und beten/singen: 

Seht das Zeichen, seht das Kreuz, es bedeutet Leben.        Jesus 
starb für uns am Kreuz, wollt uns Leben geben.  
Danke Jesus für dein Kreuz, danke für dein Leben.  

Alle: Danke Jesus für dein Kreuz, danke für dein Leben.   
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2. Station 
K: Unsere zweite Station heißt:  

Jesus nimmt das schwere Kreuz auf seine Schultern 
 

E: Soldaten bringen ein Kreuz. Jesus muss es auf seine Schultern 
nehmen. Er muss es durch Jerusalem tragen bis hinaus vor die 
Stadt zum Berg Golgotha. Das Kreuz ist so schwer. Ein paar Mal 
bricht Jesus unter der Last des Kreuzes zusammen. 
Manchmal müssen auch Menschen eine schwere Last tragen, 
zum Beispiel, wenn sie Sorgen haben, wenn jemand krank ist. 
Jesus sagt uns: Du bist nicht allein. Ich trage deine Last mit. Du 
sollst unter der Last nicht zusammen brechen. 
 

E: Wir wollen jetzt an die denken, die es gerade schwer haben. Wir 
wollen Jesus bitten, dass er ihre Last mitträgt: 
 

K: Jesus, ich bitte dich für die Menschen, die krank geworden sind. 
 

K: Jesus, ich bitte dich für die Menschen, die keinen Besuch 
bekommen dürfen. 
(hier können alle Familienmitglieder ihre persönlichen Bitten einbringen) 

 
E: Wir schauen wieder auf unser Kreuz und beten/singen: 

Seht das Zeichen, seht das Kreuz, es bedeutet Leben.             
Jesus starb für uns am Kreuz, wollt uns Leben geben.  
Danke Jesus für dein Kreuz, danke für dein Leben. 
 

Alle: Danke Jesus für dein Kreuz, danke für dein Leben. 
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3. Station 
K: Unsere dritte Station heißt:  

Jesus begegnet seiner Mutter Maria 
 

E: Maria lässt ihren Sohn nicht allein. Sie steht am Weg. Jesus 
kommt an ihr vorbei mit dem schweren Kreuz. Jesus sieht seine 
Mutter an und Maria sieht ihren Sohn an. Sie können nicht 
miteinander sprechen.  
Aber Jesus weiß, dass seine Mutter mit ihm leidet. Das ist für ihn 
ein großer Trost. Maria geht den Kreuzweg mit Jesus mit. Sie 
bleibt bei ihm bis in den Tod. Sie ist ja seine Mutter. 

E: Jesus hat uns gesagt, dass Maria auch unsere Mutter ist. Sie 
begleitet uns auf unserem Lebensweg. Sie ist bei uns in dieser 
schwierigen Zeit. Wir wollen Maria bitten, dass sie die Menschen 
tröstet. 
 

K: Heilige Maria, ich bitte dich um deinen Trost für alle Kinder, die 
keine Eltern mehr haben. 
 

K: Heilige Maria, ich bitte dich um deinen Trost für alle Eltern, die 
ein Kind verloren haben. 
 

K: Heilige Maria, ich bitte dich um deinen Trost für unsere Familie, 
für unsere Großeltern. 
(persönliche Bitten an Maria) 

 
E: Wir schauen wieder auf unser Kreuz und beten/singen: 

Seht das Zeichen, seht das Kreuz, es bedeutet Leben.             
Jesus starb für uns am Kreuz, wollt uns Leben geben.  
Danke Jesus für dein Kreuz, danke für dein Leben.  
 

Alle: Danke Jesus für dein Kreuz, danke für dein Leben.  
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4. Station 
K: Unsere vierte Station heißt:  

Simon von Zyrene hilft Jesus das Kreuz tragen 
 

E: Das Kreuz ist so schwer. Ein paar mal ist Jesus schon unter der 
Last des Kreuzes zusammen gebrochen. Er kann nicht mehr 
weiter. Da kommt ein Mann vom Feld. Er heißt Simon. Ein Soldat 
befiehlt Simon, Jesus zu helfen. Simon kommt und hilft, ohne 
viel nachzufragen. Er sieht ja, wie schwach Jesus schon ist.  
 

E: Gott will, dass wir wie Simon von Cyrene sind, weil unsere Welt 
Menschen wie Simon braucht. Sie braucht sie vor allem dann, 
wenn andere nicht mehr weiter wissen. 
Deshalb wollen wir jetzt für alle Menschen danken, die da sind, 
wenn andere nicht mehr weiter können oder weiter wissen. 
 

K: Ich danke Gott für alle Ärzte und Krankenschwestern in den 
Krankenhäusern. 
 

K: Ich danke Gott für alle Wissenschaftler, die nach Medikamenten 
forschen, die uns gesund machen. 
 

K: Ich danke Gott für …. 
 

E: Wir schauen auf unser Kreuz und beten/singen: 
Seht das Zeichen, seht das Kreuz, es bedeutet Leben.             
Jesus starb für uns am Kreuz, wollt uns Leben geben.  
Danke Jesus für dein Kreuz, danke für dein Leben. 
 

Alle: Danke Jesus für dein Kreuz, danke für dein Leben. 
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5. Station 
K: Unsere fünfte Station heißt:  

Jesus wird an das Kreuz genagelt 
 

E: Jesus ist auf dem Berg Golgotha angekommen. Die Soldaten 
heften Jesus an das Kreuz mit großen, schweren Nägeln. Wie 
weh das Jesus tut und wie große Schmerzen er aushalten muss. 
Dann richten die Soldaten das Kreuz auf. Jetzt kann er nichts 
Gutes mehr mit seinen Händen tun. Seine Füße können nicht 
mehr zu den Menschen gehen, die ihn brauchen. Seine Hände 
können nicht mehr heilen. Sein Mund kann nicht mehr von 
Gottes großer Liebe zu uns sprechen. 
 

E: Jesus braucht jetzt unsere Hände und unsere Füße, dass sie 
Gutes tun können. Er braucht unseren Mund, dass wir Gutes 
sprechen. Er braucht sie in allen Familien, er braucht sie auch in 
unserer Familie. Wir sollen füreinander da sein. 
Wir überlegen, wie wir in unserer Familie füreinander da sein 
können mit unseren Händen, mit unseren Füßen, mit unserem 
Mund. 
Jeder nennt ein Beispiel 

 
E: Wir schauen auf unser Kreuz und beten/singen: 

Seht das Zeichen, seht das Kreuz, es bedeutet Leben.             
Jesus starb für uns am Kreuz, wollt uns Leben geben.  
Danke Jesus für dein Kreuz, danke für dein Leben. 
 

Alle: Danke Jesus für dein Kreuz, danke für dein Leben. 
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6. Station 
K: Unsere sechste Station heißt:  

Jesus stirbt am Kreuz 
 

E: Ganz dunkel ist es auf dem Berg Golgotha geworden. Die 
Menschen flüchten in die Stadt. Nur wenige bleiben beim Kreuz 
und bei Jesus. Sein Jünger Johannes ist da und seine Mutter 
Maria. Er will, dass sie füreinander da sind und aufeinander 
vertrauen. Drei Stunden hängt Jesus am Kreuz. Er ruft laut: „Es 
ist vollbracht.“ 
Dann stirbt Jesus. 
 

E: Auch wir als Familie stehen heute wie Maria und Johannes beim 
Kreuz. Wir schauen auf das Kreuz. Wir gehören zusammen. Jesus 
ist in unserer Mitte. Wir nehmen uns an den Händen.  
Dann sind wir ein bisschen still. … 
 

E: Wir schauen auf unser Kreuz und beten/singen: 
Seht das Zeichen, seht das Kreuz, es bedeutet Leben.  
Jesus starb für uns am Kreuz, wollt uns Leben geben.  
Danke Jesus für dein Kreuz, danke für dein Leben. 
 

Alle: Danke Jesus für dein Kreuz, danke für dein Leben. 
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7. Station 
 K: Unsere siebte Station heißt:  

Jesus wird in das Grab gelegt 
 

E: Gute Freunde nehmen Jesus vom Kreuz ab und legen ihn in den 
Schoß von Maria. Dann bringen sie den Leichnam von Jesus zu 
einem Grab. Es ist eine kleine Höhle in einem Felsen. Ein Stein 
wird vor das Grab gerollt. Jesus ist tot. Hat die Nacht gesiegt? 
Aber fängt es nicht im Osten an, heller zu werden? 

E: Drei Tage ist Jesus im Grab gelegen. Am dritten Tag ist Jesus 
von den Toten auferstanden. Er lebt. Er ist uns ganz nah. Das 
Kreuz ist nicht das Ende, sondern der Anfang. Es ist das Zeichen, 
dass wir Hoffnung haben dürfen für uns, für unsere Familie, für 
alle, die zu uns gehören, für unsere ganze Welt. 

 Wir wollen unser Kreuz jetzt mit Blumen schmücken. 
(Blumen in eine Vase oder ans Kreuz heften) 

 E: Seht das Zeichen, seht das Kreuz, es bedeutet Leben.     Jesus 
starb für uns am Kreuz, wollt uns Leben geben.  
Danke Jesus für dein Kreuz, danke für dein Leben.  
 

Alle: Danke Jesus für dein Kreuz, danke für dein Leben. 

Wir beten miteinander das Vater unser 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, 
dein Reich komme, dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren 
Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 
 


