
Familienkreuzweg  

mit 7 Stationen 

mit Bildern, die von Kindern  

für die Wegkapellen auf den Blasiusberg  

in der Fastenzeit 2010 gestaltet wurden. 

 



  



Alle.:  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes! Amen 

Lieber Gott! 

Wir danken dir, dass wir jetzt Jesus auf seinem Weg begleiten dürfen. 

Er ist uns und den Menschen, die leiden, ganz nahe. Er hat ja selber 

Leid und Schmerz ertragen müssen. 

 

Liedvorschlag: 1.Strophe Heilges Kreuz 

 

1. Station: Jesus betet am Ölberg 

 
V.: Wir beten dich an, Herr Jesus, und preisen dich! 

A.: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst! 
 

L.: Nach dem Abendmahl gehen Jesus und seine Freunde zum Garten am 

Ölberg. Jesus weiß, dass er bald sterben wird. Er hat sehr große Angst. Er 

bittet Petrus, Jakobus und Johannes bei ihm zu bleiben und mit ihm zu 

beten. Aber sie schlafen ein. Jesus ist allein. Er betet: „Abba, mein Vater, 

ich habe große Angst! Ich weiß, ich muss bald sterben. Aber ich will stark 

sein. Gib mir Mut und Kraft. Lass mich nicht allein!“  

 

1. Kind:  

Herr Jesus Christus, es gibt viele Menschen, die in ihrer Einsamkeit 

niemanden haben, der zu ihnen hält. 

 

Alle:  

Lass sie spüren, dass Du immer bei ihnen bist, und lass uns sehen, wie 

wir mit deiner Hilfe trösten können. 

 

V.: Herr Jesus Christus, alleingelassen von den Menschen, 
A.: erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 

Liedvorschlag: Pass auf, kleines Auge, was du siehst (1.Strophe) 

Oder Lied: 

Erbarm dich, Herr, erbarm dich deines Volkes, das du erlöst hast mit 

deinem kostbaren Blute!  



  



2. Station: Jesus wird verspottet 
 

V.: Wir beten dich an, Herr Jesus, und preisen dich! 

A.: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst! 
 

L.: Die Soldaten lachen Jesus aus. Sie setzen ihn auf einen Stein wie auf 

einen Königsthron. Sie legen ihm einen roten Mantel wie einen 

Königsmantel um. Sie geben ihm einen Schilfkolben als Königsstab in die 

Hand und setzen ihm eine Dornenkrone auf. Sie rufen: „Da sitzt der König 

der Juden!“ Sie spucken ihn an. Sie lachen laut. Sie fühlen sich stark.  

 

2. Kind:  

Herr Jesus Christus, du bist bei allen Menschen, die leiden. 

 

Alle:  

Auch heute noch werden viele Menschen grob und ungerecht 

behandelt. Sei du bei ihnen und hilf uns, dass wir nie andere 

verspotten und ihnen wehtun. 

 

V.: Herr Jesus Christus, von den Menschen verraten, 
A.  erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 

 

Liedvorschlag: Pass auf, kleines Auge, was du sprichst (3.Strophe) 

 

Oder Lied: 

Erbarm dich, Herr, erbarm dich deines Volkes, das du erlöst hast mit 

deinem kostbaren Blute!  



  



3. Station: Jesus wird verurteilt 

 
 V.: Wir beten dich an, Herr Jesus, und preisen dich! 

A.: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst! 
 
L.: Wie ein Schwerverbrecher wird Jesus verurteilt. Er hat den Menschen 

Liebe und Barmherzigkeit gezeigt, doch ihm hilft niemand. Die Priester 

und das Volk glauben nicht, dass er Gottes Sohn ist. „Ans Kreuz mit 

ihm!“, rufen deshalb alle. Und Jesus nimmt das ungerechte Urteil an.  

 

3. Kind:  

Herr Jesus Christus, auch heute werden Menschen ungerecht verurteilt. 

 

Alle:  

Hilf den Richtern, dass sie die Wahrheit erkennen und gerecht 

urteilen. Gib uns ein weises Herz, damit wir gerecht handeln und dass 

wir in jedem Menschen dich erkennen und nie Schlechtes über andere 

sagen. 

 

V.: Herr Jesus Christus, ungerecht verurteilt, 
A.:  erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 

 

 

Liedvorschlag: Pass auf, kleines Auge, was du hörst (2.Strophe) 

Oder Lied: 

Erbarm dich, Herr, erbarm dich deines Volkes, das du erlöst hast mit 

deinem kostbaren Blute!  



  



4. Station: Jesus nimmt das Kreuz 
 

V.: Wir beten dich an, Herr Jesus, und preisen dich! 

A.: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst! 

 

L.: Jetzt hat Jesus schon so sehr gelitten - jetzt muss er auch noch das 

schwere Kreuz den weiten Weg durch Jerusalem tragen. Er trägt es ohne zu 

klagen, ohne nach Hilfe Ausschau zu halten. Er nimmt sein Kreuz auf sich. 

Es erdrückt ihn fast. 

 

4. Kind:  

Herr Jesus Christus, Maria, Veronika und andere Frauen stehen an der 

Straße und zeigen allen, dass sie zu dir gehören und mit dir leiden. 

 

Alle:  

Wir werden von anderen auch manchmal ausgelacht, wenn wir zeigen, 

dass wir zu dir gehören. Mach uns mutig, dass wir trotzdem  

sternsingen, zur heiligen Messe gehen, ministrieren und beten. 

 

V.: Herr Jesus Christus, dem Leiden preisgegeben, 

A.  erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 

 

Liedvorschlag: Pass auf, kleines Auge, was du tust (5.Strophe) 

 

Oder Lied: 

Erbarm dich, Herr, erbarm dich deines Volkes, das du erlöst hast mit 

deinem kostbaren Blute!  



  



5. Station: Jesus begegnet seiner Mutter 

 

V.: Wir beten dich an, Herr Jesus, und preisen dich! 

A.: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst! 
 
L.: Voller Trauer trifft Jesus seine Mutter. Maria möchte ihn trösten und 

ihm helfen, das Schwere zu tragen. Jesus schöpft neue Kraft aus ihrem 

Blick. Maria tut Jesus gut. Ein wenig gestärkt kann er seinen schweren 

Weg jetzt weitergehen.  

 

5. Kind:  

Herr Jesus Christus, du hast deine Mutter und deine Heimat zurücklassen 

und in den Tod gehen müssen.  

 

Alle:  

So bist du allen gleich geworden, die kein Zuhause mehr haben. 
Öffne unser Herz, dass wir unser Haus und unsere Heimat mit 

anderen teilen und Fremden eine neue Heimat schenken. 

 

V.: Herr Jesus Christus, der du Hoffnung spendest, 

A.: erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 

 

 

Liedvorschlag: Pass auf, kleines Auge, wer in dir wohnt (7.Strophe) 

 

Oder Lied: 

Erbarm dich, Herr, erbarm dich deines Volkes, das du erlöst hast mit 

deinem kostbaren Blute!  



  



6. Station: Jesus begegnet Simon von Cyrene 

 

V.: Wir beten dich an, Herr Jesus, und preisen dich! 

A.: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst! 

 

L.: Da kommt Simon von Cyrene von der Feldarbeit. Zufällig trifft er 

Jesus auf seinem Weg und hilft ihm das Kreuz tragen. Er zögert nicht, er 

hilft dem schwachen Jesus.  

 

6. Kind: 

Herr Jesus Christus, du hast beim Sterben alle Angst und Verlassenheit der 

Menschen auf dich genommen. 

 

Alle:  

Hilf uns, dass wir immer sehen, wo wir gebraucht werden und wie wir 

helfen können. 

 

V.: Herr Jesus Christus, der du Hilfe annimmst, 

A.: erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 

 

 

Liedvorschlag: Pass auf, kleines Auge, wohin du gehst (6.Strophe) 

Oder Lied: 

Erbarm dich, Herr, erbarm dich deines Volkes, das du erlöst hast mit 

deinem kostbaren Blute!  



  



7. Station: Jesus wird ans Kreuz geschlagen 

 

V.: Wir beten dich an, Herr Jesus, und preisen dich! 

A.: Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst! 
 

L.: Die Soldaten schlagen Jesus ans Kreuz. Sie kennen kein Mitleid. Fast 

alle Menschen haben Jesus verlassen. Und Jesus wehrt sich nicht. Er geht 

seinen schweren Weg bis zum bitteren Ende. Er bitten sogar Gott um 

Verzeihung für die, die ihn verurteilt und ihm Schmerzen bereitet haben. 
 

7. Kind:  

Herr Jesus, wir danken dir, dass du in allem Leid bei uns bist und dass du 

ein Gott bist, der den Armen und Schwachen beisteht.  
 

Alle:  

Lass uns in unserem Leben Leid und Kreuz mit deiner Hilfe ertragen. 

Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns mit deinem Tod und deiner 

Auferstehung zeigst, dass der Tod der Neubeginn für das ewige Leben 

bei Gott, unserem Vater, ist.  
 

V.: Gekreuzigter Herr Jesus Christus, 
A.: erbarme dich über uns und über die ganze Welt. 
 

Liedvorschlag: Pass auf, kleines Auge, was du denkst (4.Strophe) 

Oder Lied: 

Erbarm dich, Herr, erbarm dich deines Volkes, das du erlöst hast mit 

deinem kostbaren Blute! 

Alle:  

Guter Gott, wir sind mit Jesus den Kreuzweg gegangen und haben 

gehört und gespürt, dass er den Menschen nahe ist. Auch wir wollen 

wie Jesus im Leid durchhalten, für andere Menschen da sein und 

jeden Tag mit Glauben, Hoffnung und Liebe erfüllen. Schenke uns 

dazu deinen Heiligen Geist. Amen 

Liedvorschlag: 3.Strophe Heilges Kreuz 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes! Amen  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Impressum: Pfarrer Christoph Pernter OPraem 

Bilder: Kinder der Pfarre Völs, Fastenzeit 2010:  

Diese Bilder zierten die Wegkapellen auf den Blasiusberg bis die Mosaike von Maria 

Storch im November 2010 montiert wurden. 

Texte: Pfr. Christoph & Christl Töpfer, Fastenzeit 2020 

Pfarre Völs 

6176 Völs 

Lieder: Pass auf , Preiset den Herrn; Heilges Kreuz, Gotteslob 


