
Kinderkreuzweg in der Passionszeit 2021 

Auf der vorgeschlagenen Strecke findest du ein sehr altes Steinkreuz, das 

Fuhrmannskreuz. Das könnte dein erster Haltepunkt sein. Du kannst dir 

aber auch selber schöne Plätzchen suchen und dort Rast machen und die 

Geschichten hören. Um die Geschichte zu finden, musst du jeweils nur den 

passenden QR-Code einscannen. 

Zu jeder Station findest du etwas in der Wundertüte bzw. im Schächtelchen.  

 

1.Station: Das letzte Abendmahl (dazu findest du im Schächtelchen eine 
Hostie. Eine Hostie ist eine gebackene Oblate, wie sie auch unter den 
Lebkuchen zu finden ist. Sie ist besonders, weil auf ihr ein Kreuz 
eingedrückt ist und erinnert uns an das Brot, das Jesu bei seinem letzten 
Abendessen mit den Jüngern teilte. Wenn wir beim Abendmahl die Hostie 
ausgeteilt bekommen, denken wir ganz fest an Jesus und dass wir durch 
ihn alle Geschwister sind, die liebevoll miteinander umgehen. 
Wenn du die Geschichte gehört hast, darfst du die Hostie essen und dabei  
an Jesus denken, denn: du gehörst zu ihm. Wenn ihr mehrere seid, dann 
teilt die Hostie). 
 

  

2.Station: Bleibet hier und wachet mit mir – Im Garten Gethsemane: 
Wenn du die Geschichte gehört hast, darfst du deine Sorgen und Ängste 
oder eine Bitte auf ein kleines Papierchen (du findest sie in der 
Wundertüte – einen Bleistift musst du von zuhause mitnehmen) schreiben 
und in das dunkle Stückchen Stoff einwickeln. Danach darfst du es 
vergraben. Du legst damit deine Sorgen, deine Ängste, deine Gedanken 
vor Gott und spürst: Du bist nicht allein. 
 
 

 

3.Verleugnung des Petrus:  
Hier findest du eine Feder. Die soll dich an den Hahn erinnern, der krähte 
und der zeigte, dass Petrus gar nicht so stark war wie er dachte und dass 
wir auch dann geliebte Kinder Gottes bleiben, wenn uns etwas misslingt 
oder wir Mist bauen. 
 
 
 
 

 

4. Kreuzigung/ Gleichnis vom Weizenkorn:  
Aus zwei Hölzchen kannst du ein kleines Kreuz binden.  
Du findest ein Tütchen mit Weizenkörner. Die darfst du 
zuhause säen – in ein Blumentöpfchen oder in eine 
ausgeschnittene und bemalte Milchtüte…. Wenn du etwa acht 
bis 10 Tage vor Ostern säst, das Ganze an die Fensterbank 
stellst und nicht vergisst zu gießen (aber nicht ertränken!), wird 
es bis Ostern ein kleines Gärtchen sein. 
Ein kleines Umhängekreuz findest du auch in deinem 
Schächtelchen. 

  

 
 

 


