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Jugendkreuzweg für Firmlinge 
 

 

Vorbereitung: 
 

 6 Stationen: 4 Seitenaltäre, 3= 6. Station vor dem Volksaltar 

 Bei jeder Station stehen 2 brennende Kerzen und die folgenden Symbole: 
1: Waschschüssel und weißes Handtuch 
2: Dornenkrone, rotes Messgewand, „Goldkrone“= Ziboriumdeckel 

3: gr. Kreuz, das selbst steht 
4: 2 Hände aus Karton ausgeschnitten 
5: Kopftuch (nach Möglichkeit weiß), Taschentücher  

6: sämtliche Symbole werden auf das Kreuz gehängt. 
 
 

Beginn: 
 

 Firmlinge sitzen zuerst in den Bänken  

 Begrüßung und kurze Erklärung: 
Wir sind jetzt in der Kirche, einem heiligen Raum,... Ablauf erklären, Texte 
verteilen... 

 Alle lesen gemeinsam: 
Jesus, du bist den Weg zum Kreuz gegangen. 
Wir wollen jetzt ein Stück des Kreuzweges mit dir gehen. 

Wir wollen ganz still werden. 
Wir wollen an dich denken 
und an dein Leiden damals in Jerusalem. 

 Wir gehen nun gemeinsam in den Mittelgang und von dort zum 1. Seitenaltar 
rechts 

 

 
1. Station: Jesus wird zum Tod verurteilt 
 

(Waschschüssel, weißes Handtuch, re + li 2 brennende Kerzen) 
 

 Freies Gespräch:  

 Die Firmlinge werden gefragt, wie sie das mit Jesus in Verbindung bringen. 
 ungerechtes Urteil - nachspüren: habe ich auch schon mal Ungerechtigkeit 
 erfahren (Schule)? Wie gefühlt? Hohe Priester Angst vor Machtverlust - Jesus 

 als Lügner hingestellt, er hatte keine Chance. 
 Pilatus möchte nicht Schuld sein - „wäscht sich rein“ 

 Wechselgebet: 
L1: Jesus, wie ist es möglich, dass du verurteilt wirst? 
L2: Du hast den Menschen so gut getan. 

L1: Du hast einmalig von Gott erzählt. 
L2: Du hast uns Gott nahegebracht. 
L1: Trotzdem bist du verurteilt worden. 

L2: Wir können es nicht verstehen. 
L1: Pilatus lässt dieses ungerechte Urteil zu. 
L2: Jesus schweigt. 

 Bibelstelle: (Joh 19, 10 – 11): 
Da sagte Pilatus zu ihm: Du sprichst nicht mir mir? Weißt du nicht, dass ich Macht 
habe, dich freizulassen, und Macht, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete: du hättest 
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keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre; darum liegt 
größere Schuld bei dem, der mich ausgeliefert hat.  

 Impulsfragen: 

In welcher Situation habe ich ungerecht geurteilt, verurteilt? (Schule, Familie, 
Freundeskreis) Wem habe ich keine Chance gelassen? 

 STILLE 

 Lied: Herr, erbarme dich 
 (Kerzen werden ausgeblasen, wir gehen zur nächsten Station und tragen die 

Symbole mit) 

 
 
2. Station: Jesus wird mit Dornen gekrönt 

 
(Dornenkrone, Krone - liegen beide auf einer roten Samtdecke, roter Mantel, 2 brennende 
Kerzen) 

 
 Freies Gespräch: 

Möchte nicht jeder einmal gerne König/Königin sein? (Macht, Ansehen, 

Reichtum,..). Sie haben Jesus aber eine Dornenkrone aufgesetzt -> verletzen, weh 
tun, bluten,... Purpurmantel -> Königswürde, Blut; Jesus lächerlich gemacht, ... 

 Wechselgebet: 

L1: Jesus, die Soldaten haben dir eine Krone aus Dornen auf den Kopf gedrückt. 
L2: Das hat sehr weh getan, du blutest. 
L1: Du wirst verspottet und ausgelacht. 

L2: Das hat dich auch innerlich sehr verletzt. Solche Schmerzen sind auch sehr 
schlimm. 
L1: Du schweigst und erträgst alles. 

L2: Sie ziehen dich aus und stellen dich bloß. 
 Bibelstelle (Mt. 27, 28 -29): 

Die Soldaten zogen ihn aus und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Dann 

flochten sie einen Kranz aus Dornen; den setzten sie ihm auf und gaben ihm einen 
Stock in die rechte Hand. Sie fielen vor ihm auf die Knie und verhöhnten ihn, indem 
sie riefen: Heil dir, König der Juden. 

 Impulsfragen: 
Überlegen wir, wo wir - wie die Dornen - andere verletzen (Schimpfworte, Spott, 
Ausschließen,...) 

Wie und von wem bin ich verletzt worden, lächerlich gemacht worden? Wie habe 
ich reagiert?  

 STILLE 

 Lied: Herr, erbarme dich 
(Kerzen werden ausgeblasen, wir gehen durch den Mittelgang zur nächsten Station, 

wir tragen die Schüssel, das Handtuch, die Dornenkrone, Krone und Mantel mit) 
 
 

3. Station: Jesus nimmt das schwere Kreuz auf sich 
 
(großes Kreuz ist aufgestellt, 2 brennende Kerzen. Wir legen die mitgebrachten Symbole 

auf den Boden) 
 

 Freies Gespräch: 

Wo kommt in unserem Leben überall ein Kreuz vor? (Schule, Gipfelkreuz, 
Aschenkreuz,...).  
Wir beginnen jedes Gebet mit einem Kreuzzeichen. 

Wofür steht das Kreuz? (Schweres, Schuld,...) 
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Farbe? (dunkel) 
Freunde - Erkennungzeichen; f. Christen ist das das Kreuz. 

 Wechselgebet: 

L1: Jesus, die Menschen tun dir sehr weh. 
L2: Du hast Gottes Willen getan. 
L1: Viele Menschen konnten dich nicht begreifen. 

L2: Darum haben sie dir sehr weh getan. 
L1: Jesus, du musst das Kreuz in die Hand nehmen. 
L2: Jesus, du bist bereit mit deiner letzten Kraft für uns das Kreuz zu tragen. 

Bibelstelle ( Mt 16, 24 – 26): 
Darauf sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wer mein Jünger sein will, der verleugne 
sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach.  

 Impulsfragen: 
Wo ist mein Kreuz, das ich tragen muss? Wo habe ich Schwierigkeiten oder 
Kränkungen zu tragen? 

Gibt es Menschen, die mir helfen mein Kreuz zu tragen? 
 STILLE 
 Lied: Herr erbarme dich 

 Jesus hat nun das Kreuz angenommen und aufgenommen und es auch für uns 
getragen. 
(Wir blasen die Kerzen NICHT aus; wir legen die bereits mitgebrachten Symbole 

ab; wir gehen weiter zum vorderen linken Seitenaltar) 
 
 

4. Station: Simon hilft Jesus das Kreuz tragen 
 
(ein Paar Hände aus Karton liegen dort, 2 brennende Kerzen) 

 
 Freies Gespräch: 
 Jesus trägt nun das schwere Kreuz. Die Leute sehen zu, wie er unter der Last 

 zusammenbricht. Was könnte das Symbol bedeuten? 
 Was können wir mit unseren Händen tun? (bitten, beten, streicheln, trösten, 
 danken, helfen, halten, umarmen, schlagen,...)  

 von Simon erzählen; wollte zuerst nicht nicht helfen,... 
 Wechselgebet: 

L1: Jesus, die Last des Kreuzes ist auch für dich zu schwer. 

L2: Du brichst darunter zusammen. 
L1: Nur wenige fühlen mit dir, du bist ihnen egal. 
L2: Das macht das Kreuz noch schwerer. 

L1: Simon hilft dir, obwohl er zunächst nicht will. 
L2: Er streckt die Hände aus und setzt seine Kraft für dich ein. 

 Bibelstelle (Lk 23, 26 – 27): 
Als sie Jesus hinausführten, ergriffen sie einen Mann aus Zyrene names Simon, der 
gerade vom Feld kam. Ihm luden sie das Kreuz auf, damit er es hinter Jesus 

hertrage. Es folgte einen große Menschenmenge, darunter auch Frauen, die um ihn 
klagten und weinten. 

 Impulsfragen: 

Fragen wir uns auch manchmal, warum gerade ich (wie Simon)? 
 Was geht mich das an?  
 Weichen wir aus: Ich will nicht, lasst mich in Ruhe. 

 Was können wir mit unseren Händen tun, um das Leid anderer Menschen zu 
 erleichtern? 

 STILLE 

 Lied: Herr erbarme dich 
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 (Wir blasen die Kerzen aus, nehmen die 2 Hände mit und gehen zur nächsten 
Station) 

 

 
5. Station: Veronika reicht Jesus das Schweißtuch 
 

(Es liegen Tücher da und Taschentücher, 2 Kerzen brennen) 
 

 Freies Gespräch: 

Wieso trägt man ein Tuch? Taschentücher? 
 Was kann man mit Tüchern machen? (Kopftücher: schützen; Tücher: Wunden 
 verbinden, Schweiß und Tränen abwischen,...) 

 Veronika - einfache Frau - hat Jesus gesehen und seine Not erkannt; hatte 
 Mitleid; hat sich nicht abgewendet, sondern mit ihren einfachen Mittel, die ihr 
 zur Verfügung standen geholfen: hat damit auch Zuwendung und Trost 

 gespendet.  
 Wechselgebet: 

L1: Jesus, Veronika hatte Mitleid mit dir. 

L2: Sie konnte dir die Schmerzen nicht erleichtern. 
L1: Sie konnte dir das Kreuz nicht abnehmen. 
L2: Aber sie hat dir gezeigt, dass sie es gut mit dir meint. 

L1: Veronika reicht dir ihr Tuch. 
L2: Sie wischt dir den Schweiß und das Blut ab. 

 Text: 

Da steht eine Frau am Straßenrand. Sie heißt Veronika. Sie erkennt, dass es Jesus 
sehr schlecht geht und hat Mitleid mit ihm. Aber wie kann sie helfen? Sie hat nicht 
viel. Da nimmt sie ihr Tuch, dass sie um den Kopf gebunden hatte und reicht es 

Jesus. So kann er sich den Schweiß und das Blut aus dem Gesicht wischen. 
 Impulsfragen: 

Wo und wie kann ich Menschen helfen? Wenn ich Leid mittrage, wird es leichter.  

Kenne ich Menschen, die leiden, die ein schweres Schicksal haben? Habe ich schon 
einmal jmd. ein Taschentuch gereicht und Trost gespendet ( z.B. schlechte 
Schularbeit zurückbekommen?) Zeichen gesetzt, dass er sich nicht  alleine fühlt? 

 STILLE 
 Lied: Herr erbarme dich 
 (Wir blasen die Kerzen aus und nehmen die Tücher mit. Wir gehen durch den 

Mittelgang wieder zum Kreuz.) 
 Text:  

Jetzt gehen wir das letzte Stück des Weges mit Jesus, bevor er sterben muss. Wir 

wollen langsam und schweigend gehen und an Jesus denken. 
 

 
6. Station: Jesus stirbt am Kreuz 
 

 Freies Gespräch: 
Zusammenfassung des Weges - dabei werden die Symbole an das Kreuz gehängt: 
Handtuch, Dornenkrone, Hände, Tücher  

 Wechselgebet: 
L1: Jesus, wir danken dir für deine Liebe. 
L2: Wir danken dir für dein Kreuz, dass du für uns getragen hast. 

L1: Du hast am Kreuz die Arme weit ausgebreitet zu den Menschen. 
L2: Du hast uns in dein Herz geschlossen. 
L1: Wir beten dich an und preisen dich. 

L2: Denn durch dein Kreuz hast du die Welt erlöst. 
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 Bibelstelle (Lk 23, 44-46): 
Es war etwa um die sechste Stunde, als eine Finsternis über das ganze Land 
hereinbrach. Sie dauerte bis zur neunten Stunde. Die Sonne verdunkelte sich. Der 

Vorhang im Tempel riss mitten entzwei und Jesus rief laut: Vater, in deine Hände 
lege ich meinen Geist. Nach diesen Worten hauchte er seinen Geist aus. 

 (Wir blasen die Kerzen aus, wir knien nieder und halten eine kurze STILLE) 

 Wir beten gemeinsam das Vater unser 
 
 

 
Wir beten gemeinsam zum Abschluss: 
 

Gott, 
lebendiger Gott, 

segne und behüte uns. 

Lass uns nicht stumm, taub und lahm bleiben. 
Mach uns bereit 

für ein dir wohlgefälliges Leben. 

Schenke uns Kraft 
und wandle unsere Schwäche in Stärke, 

unsere Angst in Zuversicht, 

und unser Leiden in Leben. 
Segne uns und alle Menschen, 

du, der du Vater bist, 

Sohn und Heiliger Geist. 
Amen. 

 

Kreuzzeichen 
 


