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Ingrid Klein, Wilhelm-Hofmann-Schule Heilbronn- Böckingen 
Kreuzweg - Wir erleben den Weg von Jesus nach 
 
1. Vorüberlegungen 
 
Während einer Gruppenarbeit im Kurs Schulpastoral entstand die 
grobe Planung eines Kreuzweges für Schüler/innen zu fünf der 
vierzehn Kreuzweggemälde von Sieger Köder. 
 
Für mich war das Thema eine große persönliche Herausforderung, 
denn es fällt mir jedes Jahr schwer, den Schülern die 
Leidensgeschichte zu vermitteln, mich begleiten Erinnerungen, wie 
ich mir als Kind das Leiden von Jesus plastisch vorgestellt habe, 
immer verbunden mit der Aussage, dass der liebe Heiland wegen 
meiner Sünden so viel aushalten müsste. 
Gleichzeitig ist es auch eine Hoffnungsgeschichte, denn der Tod 
Jesu ist ja nicht das letzte Wort und Ostern-Auferstehung kann ja 
nur erahnt, erlebt, geglaubt werden, wenn 
vorher das Dunkel ausgehalten wird. Wenn ich mir die Biografien 
vieler Förderschüler/innen bewusst mache, so denke ich, dass sie 
sich mit ihren Erfahrungen auch in der Geschichte Jesu zu einem Teil wieder finden können. 
Ich stelle mir vor, dass es methodisch  wichtig sein wird, den Schüler/innen die Möglichkeit 
zu geben, in einem ritualisierten Ablauf und einer Mischung von Selbsttätigkeit, Besinnung 
und angeleiteten Übungen den Weg von Jesus erlebnishaft nachzuvollziehen.  
 
Dafür möchte ich den Rahmen eines schulpastoralen Angebots mit genügend Zeit außerhalb 
des Unterrichts nützen und die Schüler/innen der Mittelstufe dazu einladen.   
 
2. Planung 
 
Um einen geeigneten Termin für mein Vorhaben zu finden, habe ich die Stundenpläne der 
Schüler/innen der verschiedenen Klassen verglichen und einen freien Mittwochnachmittag 
in der letzten Schulwoche vor den Osterferien ausgewählt. Ich habe dann die Klassenleh-
rer/innen informiert und alle Klassen persönlich aufgesucht, um die Schüler/innen einzuladen, 
gleichzeitig habe ich einen Elternbrief mit Anmeldeabschnitt an interessierte Schüler/innen 
ausgeteilt. 
 
3. Zeit und Ort  
 
Wir werden uns um 14.00 Uhr im Religionszimmer treffen. Dort soll jedes Kind zwei bereits 
zugesägte Holzleisten erhalten, die es zu einem Kreuz zusammennagelt. Dann sollen die 
Schüler/innen durch das am Nachmittag leere Schulhaus von Station zu Station ziehen. Dabei 
möchte ich die Weg- und Raumerfahrungen für das Erleben der Schüler/innen nützen, damit 
meine ich, dass sie zwischen den einzelnen Kreuzwegbildern und den dazu vorbereiteten Im-
pulsen wirklich ein Stück Weg laufen und auch “hinabsteigen in das Reich des Todes“- d.h. 
der Kreuzweg verläuft dann durch das Kellergeschoß, bis es dann als Ausblick auf die Aufer-
stehung wieder treppauf geht und der Kreuzweg im Religionszimmer ausklingt. 
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4. Materialien 
 

• 2 bereits zugesägte Holzleisten pro Kind (Baumarkt/Werkunterricht), Länge/Breite je  
nach Bildergröße 

• Nägel 
• Holzleim 
• Hammer 
• Werkunterlage/Werkbank 
• Schnur 
• Tesakrepp 
• 5 Bilder aus dem Kreuzweg von Sieger Köder 

o Farbkopien in Plakatgröße für die einzelnen Kreuzwegstationen 
o kleine Bilder zum Aufkleben für jeden Schüler auf das selbstgebaute Kreuz 

• 1 schwarzer, 1 grauer und 1 gelber Plakatkarton 
• Textstreifen mit Bildunterschrift 
• Jesuskerze 
• Plakatschreiber, Bleistifte, Klebestifte, Streichhölzer, Teelichter, Decke 

(im Korb, wird mitgeführt) 
• Schwerer Holzbalken, CD-Player, Instrumentalmusik (bereitgestellt an 1.Station) 
• Kekse und Tee 

 
5. Ablauf 
 
Vorbereitung 
 
Vor dem Eintreffen der Schüler/innen wird das Religionszimmer mit den Werkmaterialien 
und der Bewirtung zum Abschluss vorbereitet. Für die 7 Kreuzwegstationen werden die Bil-
der und die Plakatkartons an geeigneten Stellen im Schulgebäude aufgehängt und die benötig-
ten Materialien bereitgestellt. Die Schnur wird als Wegweiser auf den Boden zwischen den 
einzelnen Kreuzwegstationen mit Tesakrepp fixiert. 
 
Begrüßung 
 
Ich heiße die Schüler/innen willkommen und erzähle ihnen, wie der Nachmittag ablaufen 
wird. 
 
Anfertigen der Kreuze 
 
Jedes Kind nagelt aus den Leisten für sich ein Kreuz zusammen. 
 
Einstimmung in den Leidensweg  von Jesus 
 
Lehrererzählung, dann machen wir uns mit der brennenden Jesuskerze auf den Weg, die 
Schüler/innen nehmen ihre selbstgebauten Kreuze mit. 
 
Kreuzweg 
 
Bei jeder Station findet folgender ritualisierte Ablauf statt: 
 
• Anschlagen der Klangschale (zur Sammlung) 
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• Bildbetrachtung (Impulsfragen) und Erzählen des Bildinhaltes 
• Zusammenfassender Satz auf Textstreifen wird unter das Bild geklebt  
• Übung oder symbolische Handlung 
• Schüler/innen kleben auf ihr Kreuz das kleine  Bildmotiv 

(Kleine Bilder, Klebestifte werden im Korb mitgeführt) 
• Mit einem Liedruf („Geh mit uns auf unsrem Weg“) und der brennenden Jesuskerze ge-

hen wir weiter zur nächsten Station 
 
Station 1 
Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schulter                
 
Übung: Die Schüler/innen tragen nacheinander langsam zur Instrumentalmusik den schweren 
Balken .                                                           
 
Station 2 
Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen 
 
Übung: Die Schüler/innen erzählen, von wem sie schon einmal Hilfe erfahren haben und ü-
berlegen: Wem kann ich in nächster Zeit helfen? – und schreiben dies auf die Rückseite ihres 
kleinen Bildes, bevor sie dieses aufkleben.   
 
Station 3 (beim Treppenabgang) 
Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz 
 
Übung: Die Schüler/innen beschriften das graue Plakat mit Gedanken zu dem Thema: Was 
drückt mich nieder, was belastet mich? Dieses Plakat wird über den oberen Teil des Gemäldes 
gehängt. Danach steigen wir die Treppe hinunter ins Kellergeschoß. 
 
Station 4 
Jesus wird an das Kreuz genagelt 
 
Übung: Eine Schülerin/ein Schüler legt sich mit ausgebreiteten Armen auf die Decke auf den 
Boden. Die anderen Schüler/innen stehen um ihn herum und blicken auf ihn herunter. Die 
schülerin/der Schüler wird angeregt, auszusprechen, wie das auf ihn wirkt. Jede Schüle-
rin/jeder Schüler, der möchte, sollte diese Übung durchführen können. 
 
Station 5 
Kein Gemälde - einfarbig schwarzer Plakatkarton 
 
Übung: Die Schüler/innen finden heraus, was dieses Bild bedeutet (Jesus ist gestorben). 
Die Jesuskerze wird ausgeblasen. Stille. Keine weiteren Handlungen oder Kommentare, 
schweigendes Weitergehen zur nächsten Station.  
 
Station 6 
Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt. 
 
Übung: Die Schüler/innen werden angeregt, an verstorbene Angehörige, an Menschen in 
schweren  Situationen  zu denken und für sie zu beten und als Zeichen für sie eine Kerze an-
zuzünden. 
 
Nach dieser Station steigen wir die Treppe wieder hoch ins Erdgeschoß. 



Referat Schulpastoral, Diözese Rottenburg-Stuttgart 2/2008 4

 
Station 7 
Kein Gemälde - einfarbig gelber Plakatkarton 
 
Übung: Die Schüler/innen finden heraus, was dieses Plakat ausdrücken soll. (Jesus ist aufer-
standen) Sie entzünden die Jesuskerze neu. Wir singen das Lied: „Du wirst den Tod in uns 
wandeln in Licht“ (Anhang 3) 
 
6. Abschluss 
 
Wir lassen den Kreuzweg im Religionszimmer mit Keksen und Tee ausklingen. Die Schü-
ler/innen können ggf. noch ihre Kreuze fertig stellen, fragen, erzählen und mit mir und unter-
einander ins Gespräch kommen. Außerdem klären wir, was mit den fertigen Kreuzen ge-
schieht. (Platz zum Aufhängen zu Hause oder eventuell im Religionszimmer) 
 
 

                                                
 
 
7. Schlussbemerkungen 
 
Acht Schüler/innen, davon drei Schüler der 7. Klasse, die nicht mehr bei mir Religionsunter-
richt haben, sind an diesem Mittwochnachmittag vor der Karwoche zum Kreuzweg gekom-
men. Die Hälfte der Schüler/innen kam schon eine Stunde früher und wollte unbedingt beim 
Vorbereiten helfen. Mein Ansinnen, mit ihnen zum Einstieg  ein Kreuz zusammenzunageln, 
hat einzelne Schüler/innen zuerst etwas erschreckt, ihnen wurde wohl erst an dieser Stelle das 
Thema unsres Nachmittags richtig bewusst. Auf die Körperübungen und Gesprächsimpulse 
konnten sich die Schüler/innen gut einlassen und es entwickelte sich eine ganz eigene, nach-
denkliche, aber auch aufmerksame und herzliche Atmosphäre. Ich war darauf eingestellt, dass 
sich einige Schüler/innen vielleicht nicht öffnen könnten oder wollten, z.B. bei der Frage, 
wodurch sie sich belastet oder niedergedrückt fühlen. Es war aber ihnen aber sehr wichtig, 
dass jeder sich äußern konnte oder die Übungen durchführte. Besonders eindrucksvoll haben 
die Schüler/innen das Gefühl des Ausgeliefertsein erlebt und auch beschrieben, als sie mit 
ausgebreiteten Armen am Boden lagen, eng umstanden von den auf sie herabblickenden Mit-
schüler/innen und so die Station „Jesus wird ans Kreuz geschlagen“ nachvollzogen. 
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Auch die räumlichen Gegebenheiten und was ich ihnen damit vermitteln wollte, haben die 
Kinder intuitiv erfasst, nach der 6. Station, als wir wieder am Treppenaufgang angelangt wa-
ren, ist die Gruppe mit dem Ruf: “Aber jetzt ist Jesus auferstanden!“ die Treppe hoch ge-
stürmt, verlangten Streichhölzer zum Wiederanzünden der Jesuskerze und stimmte selbstän-
dig das vor mir geplante Lied an. Beim Ausklang im Religionszimmer fragten verschiedene 
Schüler/innen nach Einzelheiten biblischer Jesusgeschichten nach oder erzählten von verstor-
benen Angehörigen. Ich hatte den Eindruck, dass diese Zeit nach dem eigentlichen Kreuzweg 
noch sehr wichtig für die Schüler/innen war und es sie nicht nach draußen drängte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Referat Schulpastoral, Diözese Rottenburg-Stuttgart 2/2008 6

Anlage 1 Kreuzwegbilder Sieger Köder 
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Anlage 2: Einladung 
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Anlage 3: Auferstehungslied 
 
 

 
 
 
 
 


