
Angela Hirthammer, Realschule Aulendorf 
Einen Kreuzweg selbst erstellen und einzelne Stationen mit 
Schülern konkret begehen 

 
Zielgruppe: 
Schüler/innen der Klasse 6   
Zeitpunkt: 
nach Aschermittwoch bis Ostern 
Dauer: 
Vorbereitung: Kreuzweg erstellen ca. 2-4 Stunden, Stationsbegehung: 1 bis 2 Stunden 
Ort: 
Pausenhalle  
Kooperationspartner:  
Religionslehrer/innen der entsprechenden Klassen 
 
Material: 
1.Kreuzweg: ► Fotos von 15 Kreuzwegstationen (schwarz-weiß), von jeder Station     
                           2 Fotos) (Kreuzwegbildbeispiel findet sich im Anhang) 
 
Hier wäre es gut, den Kreuzweg in der Kirche oder den Bildstockkreuzweg der eigenen 
Gemeinde abzufotografieren und schwarz-weiß auf die  Größe A3 auszudrucken. 
                       ►Beschreibungen zu den 15 Stationen (je 2) 
                       ►15 Dachlatten (1,80 m) 
                       ►15 Befestigungsgefäße (Eimer mit Sand und Steinen oder große 
                             Ytongsteine etc.) 
                       ►Filzstifte oder Wachsmalstifte 
                       ►30 Kartonseiten A3 
                       ►ausreichend Klebstoff (2 Tuben Uhu) 
                       ►Heftklammern/ Hefter, Tacker 
 
2.Stationsbegehung: 
                      
                          ►Schülerarbeitsblätter A1 und A2 (Beispiel 1. Station)   
      
       
Vorüberlegung: 
 
In der heutigen Zeit ist das Kreuz als Wandbehang in Wohnungen, Schulen, 
Gemeindezentren und verschiedenen Tagungshäusern so alltäglich und gewohnt, dass es 
von uns allen leicht übersehen wird. Auch dient es als Schmuckstück am goldenen 
Kettchen, glänzend schön, welches kaum noch eine Konfrontation mit dem 
abgrundtiefen Leid des Gekreuzigten auslöst. 
Die Fastenzeit und besonders der Karfreitag konfrontieren in ganz anderer- kaum 
aushaltbarer – Weise mit dem Kreuz: ein schandhafter Hinrichtungsort. 
Für uns Christen ist dieses Kreuz jedoch nicht nur Zeichen der absoluten Niederlage 
und des Todes, sondern es ist zum Zeichen der Liebe und unbesiegbaren Hoffnung 
geworden. 
Die folgende Ausarbeitung versucht Lehrern/ innen und Schülern/innen Anregungen zu 
geben, einen neuen Zugang zum Kreuz und seiner Botschaft zu bekommen.  
Umsetzung: (in Klasse 6RS) 
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Kreuzweg erstellen: 
 
●Information zum Vorhaben an die Klasse. 
●Austeilen von 30 Kreuzwegstationsbildern in schwarz-weiß (A3, von jeder Station 2) 
●Die Schüler/innen malen die Bilder mit Filzstiften oder Wachsmalkreide aus. 
●Aufkleben der Stationsbilder auf Karton.  
●Austeilen der Beschreibungstexte und aufkleben auf Karton jeweils unter das   
  Stationsbild 
●Zusammenheften und an Dachlatten antacken. 
●Aufstellen der Stationen 1 bis 15 ( mitten im Raum, hintereinander, Platz zur Be- 
   gehung frei lassen) 
 
Die Stationen: 
 

I. Jesus wird von Pilatus zum Tod verurteilt                       ( Mk 15,2. 6-9. 13. 15.) 
II. Jesus nimmt das Kreuz auf sich                          (Mt 14,22-33)  + (Mk 14,66-72) 
III. Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz                                    (Mk 11,1-11)    
IV. Jesus begegnet seiner Mutter                                                                (Mk 15,15) 
V. Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen                            (Mk 15,20-21) 
VI. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch         (kein Bibeltext im NT – Legende) 
VII. Jesus fällt zum 2. Mal unter dem Kreuz                          (Kein Bibeltext im NT)                     
VIII. Jesus begegnet den weinenden Frauen                 (LK 23, 27-29) + (Mt 25,1-13) 
IX. Jesus fällt zum 3. Mal unter dem Kreuz                           (kein Bibeltext im NT) 
X. Jesus wird seiner Kleider beraubt                                                   (Joh 19,23-24) 
XI. Jesus wird ans kreuz geschlagen                                  (Mk 15,22.24.25.27-29.30) 
XII. Jesus stirbt am Kreuz                                                                       (Joh 19,25-30) 
XIII. Jesus wird vom Kreuz abgenommen                                   (Mk 15,42-43. 46-47) 
XIV. Jesus ruht im Grab                                                                      (Mt 27,62. 65-66) 
XV. Der Herr ist von den Toten auferstanden                                           (Mk 16,1-7) 

 
 
Stationsbegehung: (1) 
 
Zu Beginn der Unterrichtsstunde wird im Klassenzimmer festgelegt, welche 
Schüler/innen miteinander an welcher Kreuzwegstation arbeiten. 
Die Schüler/innen erhalten ein Arbeitsblatt mit einem Bibeltext zu einem Kreuzwegbild 
und Fragen.  (Beispiel nachfolgend)) Sie nehmen das Arbeitsblatt, Schreibunterlage 
(z.B. ein Heft) und  einen Stift mit zu den Kreuzwegstationen außerhalb des 
Klassenzimmers. 
Da es nur zu 13 Stationen Bibeltexte gibt, sollten die Schüler/innen immer  zu zweit (bei 
kleineren Klassen Bildauswahl treffen!) an einer Kreuzwegstation arbeiten. 
Die Schüler/innen und der begleitende Lehrer machen zunächst eine Stationsbegehung 
von I bis XV. Diese Begehung sollte nur schweigend durchgeführt werden. Danach 
stellen sich die Schüler/innen an ihre zugeteilte Kreuzwegstation und bearbeiten in 
Gruppen die Fragen auf dem Arbeitsblatt. 
Nach der Ausarbeitung stellen die Gruppen die Station des Kreuzwegs der ganzen 
Gruppe vor; dabei sitzen die Schüler/innen unter dem Kreuz auf dem Boden. 
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Beispiel: Arbeitsblatt 1 
 
I. Station: Jesus wird von Pilatus zum Tode verurteilt 
 
►Lies den Bibeltext (Mk 15,2.6-9. 13. 15.) 
 
 
Pilatus fragte Jesus: Bist du der König der Juden? Er antwortete ihm: Du sagst es. 
Jeweils zum Fest ließ Pilatus einen Gefangenen frei, den sie sich ausbitten durften. 
Damals saß gerade ein Mann namens Barabbas im Gefängnis, zusammen mit anderen 
Aufrührern, die bei einem Aufstand einen Mord begangen hatten. die Volksmenge zog 
(zu Pilatus) hinauf und bat, ihnen die gleiche Gunst zu gewähren wie sonst. Pilatus 
fragte sie: Wollt ihr, dass ich den König der Juden freilasse? Da schrieen sie: Kreuzige 
ihn! Darauf ließ Pilatus, um die Menge zufrieden zu stellen, Barabbas frei und gab den 
Befehl, Jesus zu geißeln und zu kreuzigen. 
 
►Beschreibe das Bild 
     
Wie ist der römische Stadthalter Pontius Pilatus dargestellt? Was wird damit 
ausgedrückt? 
 

- seine Augen  __________________________________________________________ 
 

- seine linke Hand ______________________________________________________ 
 

- seine rechte Hand _____________________________________________________ 
 

- der geduckte Mann vor ihm _____________________________________________ 
 
Wie ist Jesus dargestellt? Was wird damit ausgedrückt? 
 

- seine Arme __________________________________________________________ 
 

- seine linke Hand ______________________________________________________ 
 

- seine rechte Hand _____________________________________________________ 
 
►Stelle die erste Station des Kreuzwegs der ganzen Gruppe vor.  
 
►Wähle 3 Schüler/innen der Klasse aus  und stelle das Kreuzwegstationsbild als  
    Standbild  dar. 

 
Dieses 1. Arbeitsblatt bezieht sich auf die Kreuzwegstationsbilder von Claus Kilian. 
Je nach verwendeten Kreuzwegbildern kann man dann eigene Arbeitsaufträge zu 
den Stationen erstellen. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Stationsbegehung: (2) 
 
Zu Beginn der Unterrichtsstunde wird im Klassenzimmer festgelegt, welche 
Schüler/innen miteinander an welcher Kreuzwegstation arbeiten. 
Die Schüler/innen erhalten ein Arbeitsblatt mit einem Bibeltext zu einem Kreuzwegbild 
und Fragen.  Sie nehmen das Arbeitsblatt, Schreibunterlage (z.B. ein Heft) und  einen 
Stift mit zu den Kreuzwegstationen außerhalb des Klassenzimmers. 
Da es nur zu 13 Stationen Bibeltexte gibt, sollten die Schüler/innen immer zu zweit (bei 
kleineren Klassen Bildauswahl treffen!) an einer Kreuzwegstation arbeiten. 
Die Schüler/innen und der begleitende Lehrer machen zunächst eine Stationsbegehung 
von I bis XV. Diese Begehung sollte nur schweigend durchgeführt werden. Danach 
stellen sich die Schüler/innen an ihre zugeteilte Kreuzwegstation und bearbeiten in 
Gruppen das Arbeitsblatt. 
Nach der Ausarbeitung stellen die Gruppen die Station des Kreuzwegs der ganzen 
Gruppe vor; dabei sitzen die Schüler/innen unter dem Kreuz auf dem Boden. 
 
 
Beispiel: Arbeitsblatt 2 
 
 

I. Station  
Jesus wird von Pilatus zum Tod verurteilt 

 
► Lest die Kurzbeschreibung zu eurem Kreuzwegbild durch und unterstreicht wichtige  
     Wörter. 
 
►Überlegt gemeinsam, was die Personen auf eurem Bild sagen könnten, schreibt die  
    Sätze auf, die die Personen auf dem Kreuzwegbild sprechen könnten. 
 
►Stellt das Kreuzwegbild der ganzen Klasse vor. 
 
Pilatus sitzt statt auf einem Sessel direkt auf dem Rücken eines Mannes, Symbol für das 
vom römischen Reich unterdrückte, jüdische Volk. Der auf allen Vieren kniende Mann 
hält die Hand vor die Stirn oder den Nacken, um drohende Schläge abzufangen. 
Der Mann könnte sagen:_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Pontius Pilatus, der Stadthalter des römischen Kaisers bei den Juden, hält in der rechten 
Hand einen Stock, mit dem er zuschlagen und jeden Aufstand gegen die Herrschaft der 
Römer unterdrücken kann. Die Augen des Pilatus hat der Künstler mit einer Binde 
versehen; so wird sonst die Göttin Justitia, die Symbolfigur für Recht und Gesetz, 
dargestellt. Die Lippen des Pilatus sind trotzig geformt. Mit der linken Hand macht er 
eine Geste, die die Römer von den Wettkämpfen im Amphitheater kennen. 
Pontius Pilatus könnte sagen: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
Im Hintergrund von Jesus steht bereits das Kreuz. Jesus ist mit verbundenen Händen 
dargestellt. Seine linke Hand drückt Ohnmacht aus, seine Rechte aber ist zum Segen 
erhoben. Jesus könnte sagen: ___________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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l .  Jesus wird von Pi latus zum Tode verurtei l t

Die Juden zur Zeit  Jesu werden von den Römern be-
herrscht und unterdrückt. Es wird alles niedergeknüppelt,
was sich der Macht des Kaisers entgegenstellt. Pontius
Pilatus hat keinen klaren Bl ick. Er hält  Jesus für einen Un-
ruhesti f ter,  lässt ihn gefangen nehmen und verurtei l t  ihn
zum Tod am Kreuz. Jesu rechte Hand zeigt,  dass seine
eigentl iche Aufgabe ist:  Segen Gottes zu bringen.

l l .  Jesus nimmt das Kreuz auf sich

Nach der Verurtei lung laden die römischen Soldaten Je-
sus das Kreuz auf und führen ihn ab. Rechts und l inks
neben dem Kreuz sind zwei Szenen aus dem Leben des
Petrus angedeutet.  Als es dem Petrus einmal besonders
schlecht ging, hat Jesus ihn aus dem Wasser gezogen.
Petrus hat geschworen, er werde Jesus immer treu blei-
ben, ihn dann aber doch verleugnet. Jesus ist verlassen.

l l l .  Jesus fäl l t  zum ersten Mal unter dem Kreuz

Die römischen Soldaten ziehen mit dem Veruf iei l ten zur
Abschreckung durch die belebten Gassen von Jerusalem.
Ein paar Tage vorher war Jesus auf einem Esel nach Je-
rusalem gekommen als Zeichen seiner fr iedl ichen Aufga-
be. Die Menschen hatten Palmzweige genommen und
Jesus zugejubelt .  Jetzt wol len sie davon nichts mehr wis-
sen und räumen al les verschämt for1. Jesus fäl l t  hin.

lV. Jesus begegnet seiner Mutter

Jesus begegnet seiner Mutter.  Was haben sich Mutter
und Sohn in dieser Si tuat ion zu sagen? KÖnnen sie über-
haupt etwas sagen? Maria erinnert sich daran, dass am
Anfang ein Bote Gottes ihr gesagt hat, was aus ihrem
Kind werden würde. War das jetzt  a l les nicht  mehr wahr?
Jesus ist noch ganz zerschlagen von der Geißelung. Wie
steht er jetzt vor seiner Mutter da?

V. Simon von Cyrene hi l f t  Jesus das Kreuz tragen

Simon von Cyrene kommt von der Arbeit  auf dem Feld
und wird von den römischen Soldaten gezwungen, Jesus
zu helfen, das Kreuz zu tragen. Denn sonst wäre Jesus
entkräftet zusammengebrochen und auf der Straße lie-
gengebl ieben. Dem Simon sieht man an, dass der r icht ig
zupacken kann. Was drückt die Körperhaltung von Jesus
aus?



Vl. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch

Nachdem ein Mann Jesus das Kreuz getragen hat,
kommt eine Frau mit  e inem Tuch, damit  der zum Tode
verurtei l te Jesus sich den Schweiß und das Blut  aus dem
Gesicht wischen kann. Veronika zeigt  v ie l  Mut als Frau,
vor al len Leuten sich mit  e inem als Verbrecher Abge-
stempelten abzugeben. Nach der Legende bl ieb im
Schweißtuch der Gesichtsabdruck Jesu erhal ten.

Vll .  Jesus fäl l t  zum zweiten Mal unter dem Kreuz

Simon von Cyrene hat das Kreuz nur einen Ki lometer weit
tragen müssen. Dann muss Jesus wieder sein Kreuz sel-
ber schleppen, br icht darunter zusammen und fäl l t  zum
zweiten Mal hin. Am Straßenrand stehen Menschen, gaf-
fen, schreien, gucken weg, reden miteinander? Was mö-
gen s ie  wohl  denken,  füh len,  sagen? Haben s ie  Mi t le id  mi t
dem Verurtei l ten? Denken sie. er sei zu recht verurtei l t?

Vl l l .  Jesus begegnet den weinenden Frauen

Jesus begegnet auf seinem Kreuzweg durch Jerusalem
auch Frauen,  d ie  ihn  kennen und zu  se inen Jünger innen
gehören. Diese Frauen ver l ieren mit  Jesus einen wicht i -
gen Halt  im Leben. Jesus tröstet  s ie.  Er weiß,  dass vor
al lem Frauen al l  das Leid in der Welt  mit t ragen und sich
um d ie  Mi tmenschen kummern müssen,  d ie  von Unqe-
recht igkei t ,  Kr iegen und Unglücken gezeichnet s ind.

lX.  Jesus fäl l t  zum dr i t ten Mal unter dem Kreuz

Jesus fäl l t  zum dr i t ten Mal unter der Last des Kreuzes. Es
sieht so aus wie ein Betr iebsunfal l .  Er kommt . .unter die
Räder",  er  gerät  , ,zwischen die Muhlen",  er  wird , ,aufger ie-
ben",  er  wird , ,k le ingemacht" .  Die , ,Großen" stehen da und
denken:  Se lber  schu ld !  D ie  , ,K le inen"  schre ien :  , ,H i l fe !  So
hel f t  doch!"  Aber die Räder stehen nicht  st i l l .  Al les geht
seinen unerbi t t l ichen Lauf -  b is zum bi t teren Ende.

X. Jesus wird seiner Kleider beraubt

Der Zug mit  dem verurtei l ten Jesus ist  am Hinr ichtungs-
platz angekommen. Die Soldaten reißen Jesus die Klei-
der vom Leibe und würfeln darum, wer das Gewand von
Jesus behal ten darf .  Das war bei  den römischen Soldaten
so übl ich,  dass s ie die Kleider eines Hinger ichteten unter
sich ver le i l ten.  Für einen Verurtei l ten ist  es kränkend, so
nackt vor al ler  Augen dastehen zu müssen.



Xl l .  Jesus s t i rb t  am Kreuz

Jesus wird um 9.oo Uhr gekreuzigt ,  sein Sterben setzt  um
12.oo Uhr ein und dauert  3 Stunden. Er ver l ier t  dauernd
Blut ,  d ie Muskeln verkrampfen sich,  Atemnot und Durst
quälen den Gekreuzigten und schl ießl ich ist  Jesus um
15.oo Uhr  ges torben.  Auf  dem B i ld  s tehen Mar ia  und Jo-
hannes dem sterbenden Jesus bei  und oeben ihm das
Gefuh l  der  Nähe.

Die Leiche eines Staatsverbrechers wurde normalerweise
irgendwo verscharr t .  Bei  Jesus war es anders.  Der Rats-
herr  Josef von Ar imathäa darf  d ie Leiche Jesu vom Kreuz
abnehmen und in einem Felsengrab bestat ten lassen.
Das l iegt  in der Nähe des Hinr ichtungsplatzes Golgota.
Al les muss schnel l  noch vor Sonnenuntergang gesche-
hen, denn bei  Sonnenuntergang beginnt der Schabbat.

Xl. Jesus wird ans Kreuz geschlagen

Jesus wird zu Boden gestoßen. Die Arme werden auf den
Querbalken des Kreuzes gepresst  und die Nägel  in die
Unterarme getr ieben. Dann werden Nägel durch die Fuße
geschlagen und das Kreuz aufgestel l t .  Neben Jesus wer-
den noch zwei Männer an Kreuzen angebunden. wei l  s ie
gegen die römische Besatzung gekämpft  haben und als
Terror isten gal ten.  Jesus ist  in, , fe iner Gesel lschaft" .

Xl l l .  Jesus wi rd  vom Kreuz aboenommen

XlV. Jesus ruht im Grab

Die Leiche Jesu wird in Leinentücher eingewickel t  und
ins Felsengrab gebracht.  Das Grab wird mit  e inem gro-
ßen Rol lstein verschlossen. Hier auf dem Bi ld ist  das
Grab Jesu von einem römischen Soldaten bewacht.  Was
macht denn der da? Ganz unten ist  e ine Raupe im Pup-
penstadium zu sehen. Was wird aus einer Puppe? Was
wird aus der Leiche Jesu?

XV. Der Herr  is t  von den Toten auferstanden

Am anderen Morgen kommen die Frauen aus Jesu Ge-
folgschaft  ans Grab und er leben etwas ganz besonderes.
So wie aus der Puppe ein wunderschöner Schmetter l ing
geworden ist ,  so ist  Jesus einer geworden, der in ganz
neuer Weise lebt .  Gott  hat  Jesus auferweckt und Jesus
ist  jetzt  bei  jedem Menschen überal l  auf  der Welt  und je-
der  kann s ich  im Gebet  an  ihn  wenden.
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