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Klasse 5-6: Jesu Weg zum Kreuz – unsere Solidarität mit Menschen in Not 

In den Wochen bis zu den Osterferien beschäftigen sich die Schüler(innen) mit dem MISEREOR-Kreuzweg 

„Mit Jesus auf dem Friedensweg“. Der Kreuzweg wird dabei in jeweils 4 Stationen aufgeteilt (am Ende nur 

noch zwei), welche die Schüler(innen) lesen und während des Lesens für sich Fragen beantworten. Das 

sollte nur mündlich geschehen, um die Schüler(innen) zum Denken anzuregen. Danach sucht sich jede(r) 

eine Station aus, die sie/er mit eigenen Gedanken und Symbolen gestaltet. 

Das Bild wird abfotografiert oder eingescannt und per Mail an die Lehrkraft geschickt werden. 

Natürlich ist es in dieser Situation schwierig, den Schüler(innen) zu vermitteln, dass der Kreuzweg nicht 

einfach ein Arbeitstext ist, sondern eine Andacht/ein Gebet. Eventuell ist es jedoch möglich, bei der je 

eigenen Einleitung zum Arbeitsauftrag darauf einzugehen. 

 

Arbeitsauftrag 1: 

1. Lies in dem Kinderkreuzweg bitte die Stationen 1-4 durch! 

2. Überlege bei jeder Station, was das heute bedeuten könnte! (Diese Aufgaben musst Du nur 

mündlich machen) 

a) Station 1: Gibt es auch heute Menschen, die wir anklagen, obwohl sie nichts getan haben? 

Werden sie auch „gekreuzigt“? 

b) Station 2: Was würdest du auf das Kreuz scheiben? 

c) Station 3: Bringen wir heute auch andere Menschen zum Fallen (durch Ausgrenzung, Mobbing 

etc)? 

d) Station 4: Gibt es für uns auch Menschen, mit denen wir uns ohne Worte verstehen, auch wenn 

es uns schlecht geht? 

3. Suche dir eine Station aus und gestalte dazu ein eigenes Bild. In dem Bild sollten einige Antworten 

auf die Fragen in Aufgabe 2 vorkommen. Du kannst malen, eine Collage machen oder auch aus 

Wörtern ein Bild gestalten (wenn Du willst kann es auch ein Gedicht/Elfchen sein)! 

4. Fotografiere oder scanne das Bild und schicke es per Mail an Lehrkraft! 
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Arbeitsauftrag 2:  

1. Lies in dem Kreuzweg bitte die Stationen 5-8. Bei diesen Stationen sind die Themen: 

helfen (Simon von Kyrene trägt das Kreuz, Veronika reicht das Schweißtuch) und  

trösten (Jesus tröstet die weinenden Frauen). 

Dazwischen fällt Jesus noch mal unter dem Kreuz. 

2. Überlege:  

- Gibt es in deiner Umgebung Menschen, die Hilfe brauchen? 

- Entwickle Ideen, wie Du diesen Menschen eine kleine Hilfe anbieten könntest! Notiere diese Ideen 

auf einen Zettel! Wähle (mindestens) drei gute Taten aus, die du bis Ostern durchführst! 

3. Erinnere dich an Situationen, in denen du selbst Trost erfahren oder andere Menschen getröstet 

hast? 

4. Gestalte mit den Ergebnissen dieser Überlegungen ein Bild. Fotografiere oder scanne es und schicke 

es an deine Lehrkraft! 

 

 

 

Arbeitsauftrag 3: 

1. Lies bitte in dem Kreuzweg die Stationen 9-12: Die Situation spitzt sich zu: Jesus fällt zum dritten 

Mal unter dem Kreuz, er wird seiner Kleider beraubt, ans Kreuz genagelt und stirbt. 

2. Überlege: 

- Habe ich auch schon einmal Situationen erlebt, in denen ich mich schwach gefühlt habe, in denen 

ich mich geschämt habe, Schmerzen erlitten habe, Angst gefühlt habe. Du musst diese Antworten 

nicht aufschreiben. Das sind nur Deine Überlegungen. 

- Wenn Du doch darüber sprechen möchtest, sprich mit Deinen Eltern oder Geschwistern oder rufe 

jemanden an, dem Du vertraust. 

3. Gestalte wieder zu einer dieser Stationen ein Bild: Überlege zuerst, was Du dieses Mal auf dem Bild 

darstellen möchtest: Deine eigenen Empfindungen oder lieber etwas, das Jesus erlitten hat. 

4. Fotografiere oder scanne das Bild und schicke es an deine Lehrkraft! 

 

 

 

Arbeitsauftrag 4:  

 

1. Lies die letzten beiden Stationen (13 und 14) des Kreuzwegs. Dabei geht es ums Abschied nehmen: 

Jesus wird vom Kreuz genommen und ins Grab gelegt. 

2. Überlege für Dich: Wann habe ich selbst schon mal Abschied genommen? Von wem? Wovon? 

3. Überlege Dir Symbole, die für diese Person oder dieses Erlebnis stehen können! Gestalte mit diesen 

Symbolen ein Bild! 

4. Fotografiere oder scanne das Bild und schicke es an deine Lehrkraft! 

 


