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Vorbereitungen 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Material zu den einzelnen Stationen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tücher auf den Boden legen: weiß, 
gelb, rot, grün, blau. Diese symboli-
sieren die fünf Kontinente. 
 
Weiß: Europa  
Gelb: Asien 
Rot: Amerika 
Grün: Afrika 
Blau: Australien/Ozeanien 
 
 
1. Station: Fesseln (Seil) 
2. Station: Für jedes Kind einen 
kleinen Stein 
3. Station: Ein Stück Holz 
4. Station: Medikamentenschachtel 
5. Station: Herz aus Papier 
6. Station: Tuch (Schweißtuch) 
7. Station: Ein Stück Holz, Gitarre,  
Lied „Yo tengo“ 
8. Station: Foto (Seite 18) 
9. Station: Geburtstagskerze 
10. Station: zerdrückte Aludose,  
Gitarre, „Vater unser“ 
11. Station: Verband und Nägel 
12. Station: Kerze oder Kreuz 
13. Station: Marienbild oder –statue 
14. Station: Schüssel mit Samen 
(Blumentopf für jedes Kind – selbst 
bemalen – Bohnen), kleiner Zettel und 
Schreibzeug für jedes Kind, leere Box 
(Schüssel), Meditationsmusik (CD-
Player) 
15. Station: Blume in Vase 
 
 
 
 
 

 

 

Kreuzweg beten – Kreuzweg legen 
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Einstieg 
 
 
 

 
Wir sind heute hier versammelt, um den Kreuzweg gemeinsam zu beten.  
Dabei denken wir ganz besonders an die Kinder der ganzen Welt, die wie Jesus viel 
Leid erfahren. Jesus braucht unsere Gebete, um dieses Leid der Menschen zu 
lindern und erträglicher zu machen. Es ist wie ein Lächeln, das wir Christus und den 
Kindern der Welt schenken, um Trost zu spenden.  
 
Auf dem Boden liegen 5 Tücher in verschiedenen Farben in Kreuzform. Die 
einzelnen Farben symbolisieren die 5 Kontinente: 
 

 Rot steht für Amerika,  
 grün für Afrika, 
 weiß für Europa, 
 blau für Australien (Ozeanien), 
 und gelb für Asien. 

 
 
In einer Kiste habe ich Gegenstände, die wir bei den einzelnen Stationen auf das 
„Kreuztuch“ legen.  
 
Zur Information: Vorher mit den Kindern ausmachen, wer welchen Abschnitt vom 
Kreuzweg liest. 
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1. Station:  
 
„Jesus wird zum Tod verurteilt“ 

 
 Kind liest vor: Jesus wird zum Tod verurteilt. 
 
 Kind liest vor:  

 In manchen Ländern werden Kinder vor Gericht gestellt und verurteilt, 
ohne die Möglichkeit sich verteidigen zu können. 

 
 

 Fesseln auf das Tuch legen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kind liest vor:  
 Jesus, sie haben mich schuldig gesprochen und mich ins Gefängnis 

geworfen! Sie sagen, ich hätte einen Diebstahl begangen. Ich habe 
niemanden, der mir helfen könnte, mich zu verteidigen. Was wird mit 
mir geschehen? 

 
Kind liest vor: 

 Auch mich haben sie festgenommen! 
 
 
Nach einer kurzen Stille:  
 
Jesus betete in der Nacht als plötzlich flackernde Lichter näher kamen. Es war eine 
Gruppe Soldaten. An der Spitze ging ein Mann, der auf Jesus zuging, ihm einen 
Kuss gab und sagte: „Sei gegrüßt“. Da kamen die Soldaten, packten Jesus und 
nahmen ihn fest. Einer der Soldaten band Jesus die Hände zusammen bevor sie ihn 
wegführten. Warum ließ sich Jesus einfach so gefangen nehmen? Warum wehrte er 
sich nicht? 
Er lies sich gefangen nehmen, obwohl er unschuldig war und wurde ins Gefängnis 
geworfen. Niemand half ihm, so wie heute vielen Kindern nicht geholfen wird und 
einfach eingesperrt werden. 
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2. Station:  
 
„Jesus nimmt das Kreuz auf sich“ 

 
  Kind liest vor: Jesus nimmt das Kreuz auf sich. 
   
  Kind liest vor:  

171 Millionen Kinder müssen in Fabriken, Bergwerken und auf 
den Feldern arbeiten. Dort ist es oft sehr gefährlich. 

 
Kind liest vor:  
Sie zeigten mir das Kreuz. Es ist so schwer zu tragen. Ich 
betrachtete es und es war mir, als ob ich dadurch die Gesichter 
aller Kinder der Welt sehen konnte: alle, die jeden Tag Tonnen 
von Ziegeln auf ihren Schultern tragen, die schwere, mit Kohle 
beladenen Karren schieben, die Zuckerrohr unter der heißen 
Sonne ernten, ohne sich nur einen Augenblick ausruhen zu 
können, und die in engen, heißen Zimmern eingesperrt Teppiche 
für die reichen Länder knüpfen. 

 
 
 Kinder lesen gemeinsam:  

Du hast also das Kreuz der schweren Last aufgenommen. 
Wenn ich Leide, leidest du mit mir. 

 
 
Nach einer kurzen Stille:  
 
Nach einer langen Nacht und nach vielen Schmerzen, musste Jesus ein schweres 
Holzstück auf sich nehmen und tragen.  
Viele Kinder dieser Welt müssen schwere Lasten tragen, jedoch nicht nur mit ihren 
Händen oder auf ihren Schultern, sondern auch in ihrem Herzen.  
Bin auch ich öfters traurig? Habe ich Sorgen, die ich in meinem Herzen spüre? Wir 
können mit Jesus darüber sprechen und ihm unsere Steine, die uns belasten 
übergeben. 
 

 Jedes Kind legt seinen kleinen Stein auf das Kreuz.  
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3. Station:   
 
„Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz“ 

 
  Kind liest vor: Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz. 
 

 Ein Stück Holz (Querbalken) legen (lassen). 
 

                                
 
  Kind liest vor:  

Jedes Jahr sind bis zu 300.000 Kinder in fast 30 Ländern als 
Kindersoldaten tätig. Sie werden ausgebildet, um Krieg zu führen 
und haben doch im Herzen große Angst. 

 
Kind liest vor:  
Jesus, Du bist unter dem Kreuz gefallen. Die Gewalt hat Dich zu 
fallen gebracht! Du weißt, dass es nicht meine Entscheidung 
war, als Soldat zu kämpfen. Ich bin ja erst 10 Jahre alt. 

 
Kind liest vor:  
Auch ich bin wegen des Hasses der Menschen gefallen. Sie 
haben vergessen, wie sehr ich sie liebte. Abends, wenn du 
weinst, bin ich mit dir und ich liebe dich! 

 
Kind liest vor:  

  Du kennst also das Leid der Kinder… 
 
 

Kind liest vor:  
  Ja, ich kenne es. 
 
 
Nach einer kurzen Stille: 
 
Jesus war schon ganz erschöpft und das schwere Kreuz brachte ihn zum Fallen. Die 
Soldaten beschimpften ihn und zwangen ihn zum Aufstehen, damit er weiter gehe.  
Viele Kinder die gezwungen werden als Soldaten in den Krieg zu ziehen, haben 
große Angst. Dieses Leben macht ihnen sicher keine Freude. Sie fallen wie Jesus 
unter der schweren Last ihres Lebens und brauchen unsere Hilfe. 
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4. Station:  
 
„Jesus begegnet seiner Mutter“ 

 
 Kind liest vor: Jesus begegnet seiner Mutter. 
 
 Kind liest vor:  

Jeden Monat sterben in den armen Ländern rund 10.000 Mütter 
bei der Geburt, weil es an Medikamenten, sauberen 
Bedingungen und entsprechender Nahrung fehlt. 

 
 Medikamentenschachtel hinlegen  

 

  
 
 
 Kinder lesen gemeinsam:  

Jesus, als Dich Maria, Deine Mutter sah, weinte sie. Du warst 
entstellt, aber sie liebte Dich trotzdem. Wie alle Mütter von 
eingesperrten oder unterernährten Kindern hat sie nur still 
geweint. Danach kam sie auf Dich zu und hat Dich umarmt. 

 
 Kind liest vor:  

Ich weiß, dass man eine Mutter braucht, wenn man leidet. Ich 
weiß, dass in vielen Ländern der Welt viele Kinder keine Eltern 
mehr haben. Meine Mutter ist auch deine Mutter – vertraue dich 
ihr an. Sie ist immer für dich da. 

 
Nach einer kurzen Stille: 
 
Beten wir gemeinsam ein „Gegrüßet seist du Maria“ für die Mütter dieser Welt und 
alle Kinder, die ihre Eltern vermissen sowie für unsere eigene Familie. 
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5. Station:  
 
„Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen“ 

 
 Kind liest vor: Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. 
 
 Kind liest vor:  

In 140 Ländern helfen Missio und Kinder anderen Kindern mit 
ihrem Gebet, durch Taten und mit ihren Spenden. 

 
Kinder lesen gemeinsam: 

 Jesus, warum hast Du Simon von Cyrene Dein Kreuz tragen  
 lassen?  
 
 
 

Kind liest vor:  
Es gibt Leid, das so groß ist, dass man es alleine nicht ertragen 
kann. Wir brauchen die Schulter eines anderen, die uns hilft, die 
Last des Kreuzes zu teilen. 

 
Kinder lesen gemeinsam:  
Das heißt also, dass ich einem Notleidenden helfen kann, wie 
Simon es tat? 

   
 
 

Kind liest vor:  
Ja, du kannst mir helfen. Dein Herz ist für die Liebe, für die 
Linderung der Not erschaffen. Erwachsene nennen das 
Nächstenliebe. 

 
 Ein Herz aus Papier legen. 

 

                                  
 
Nach einer kurzen Stille: 
 
Jesus, Du bist der Sohn Gottes und hast trotzdem die Hilfe eines Menschen 
angenommen. Du willst, dass wir so wie Simon Dir geholfen hat, anderen helfen. Oft 
übersehen wir die Not anderer Menschen und schauen weg. Lass uns erkennen, wo 
und wie wir für die Kinder dieser Welt ein Stück ihrer Last mittragen können. 
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6. Station:  
 
„Veronika reicht Jesus das Schweißtuch“ 

 
 Kind liest vor:  Veronika reicht Jesus das Schweißtuch. 
 

 Ein Tuch legen. 
 

                                  
 
 
 Kind liest vor:  

Es gibt viele Missionare auf der Welt: Priester, Ordensfrauen 
und Laien. Sie verkünden das Evangelium – die Frohe 
Botschaft, helfen ihren Brüdern und Schwestern und zeigen das 
Gesicht Jesu, das im Herzen jedes Menschen wohnt. 

 
 Heilige Veronika:  

Ich kannte ihn nicht, aber als ihn sah, blutüberströmt, mit Staub 
bedeckt und angespuckt, hüpfte mein Herz in meiner Brust. Ich 
erkannte hinter all den schrecklichen Verletzungen die 
Anwesenheit meines Herrn. Ich wollte ihm helfen … 

 
Kind liest vor:  
Viele machen es Veronika gleich. Sie hören auf ihr Herz und 
werden Zeugen meiner Liebe. Sie helfen anderen und diesen 
Personen bin ich anwesend. Sie gehen meinen Kreuzweg mit 
mir. 

 
Nach einer kurzen Stille: 
 
Jesus hatte in seinem Leben viele Menschen nicht gekannt und war trotzdem immer 
für sie da. Er heilte sie, hörte ihnen zu, tröstete sie und erzählte von Gott. 
Sind wir bereit wie Veronika und wie Menschen dieser Welt auch heute für die 
notleidenden Kinder da zu sein, indem wir für sie beten?  
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7. Station:  
 
„Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz“ 

 
 Kind liest vor: Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz. 
 

 Ein Stück Holz (Querbalken) legen. 
 
 Kind liest vor:  

Jedes Jahr werden 23 Millionen Kinder zu Flüchtlingen oder 
Vertriebenen. Das sind drei Mal so viele Menschen wie in 
Österreich. 

 
 Statt einem Stück Holz könnte an dieser Stelle ein Reisepass hingelegt werden. 

 
 Kind liest vor:  

Jesus, es fällt mir sehr schwer, zu sagen, dass ich zum 
Kommunionsunterricht und in die heilige Messe gehe. Ich werde 
ausgelacht. Ich fühle mich einsam und dann will ich alles 
hinschmeißen. Manchmal habe ich Angst davor zu sagen, dass 
ich Dich liebe. 

 
Kind liest vor:  
Auf meinem Weg nach Golgotha – dem Berg, wo ich gekreuzigt 
wurde – fühlte ich mich auch einsam und von den Menschen im 
Stich gelassen, die mir gestern zujubelten. Du bist nicht allein! 
Ich bitte dich nur, mich und deine Mitmenschen immer zu 
lieben. 

 
Nach einer kurzen Stille: 

 
Übersetzung: Ich habe einen Freund, der mich liebt, …ja mit ganzer Liebe … sein 
Name ist Jesus. 
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8. Station:  
 
 „Jesus begegnet den weinenden Frauen“ 

 
 Kind liest vor: Jesus begegnet den weinenden Frauen. 
 
 Kind liest vor:  

Heute, wie gestern, setzen sich Frauen für das Leben ein: 
Margerite Barankitse in Burundi, die selige Mutter Teresa in 
Indien, Rigoberta Menchu in Guatemala, Gianna Beretta Molla 
in Italien oder Schwester Marie Suzanne auf den Fidschi. In der 
Schule, im Internet oder in Bibliothek kannst du herausfinden, 
wer diese Frauen sind. 

 
 Foto am Schluss des Impulses legen (Frau mit Kind). 

 

 
 
 Kind liest vor:  

Jesus, viele Frauen müssen weinen, weil sie ihre Kinder leiden 
sehen und sich sehr einsam fühlen. Du, Jesus, spendest diesen 
Frauen in ihrer Not Trost. 

 
Kind liest vor:  
Auf der ganzen Welt setzen sich viele Frauen für den Frieden 
ein. Hilf mit, damit Kinder in Frieden leben können. 

 
Nach einer kurzen Stille: 
 
Jesus, ich weiß nicht, um was ich Dich bitten soll, ich habe doch schon so viel. Doch 
eines wünsche ich mir, etwas, was nicht nur für mich sein soll. Ich wünsche mir 
etwas für alle Kinder, für alle Mütter und alle Väter, für die Menschen in allen 
Ländern dieser Welt. Ich wünsche mir den Frieden. Manchmal weiß ich nicht, um 
was ich Dich noch bitten soll, ich hab doch schon so viel. Deshalb bitte ich nur: 
Schenke Deiner Welt den Frieden. 
Amen 
(Kindergebet aus Israel) 
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9. Station:  
 
„Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz“ 

 
 Kind liest vor: Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz. 
 
 Kind liest vor:  

Wegen der großen Armut sterben jedes Jahr fast 11 Millionen 
Kinder weltweit vor ihrem fünften Geburtstag. 

 
 Geburtstagskerze hinlegen. 

 
 
 

Kind liest vor:  
Jesus, Du bist ein drittes Mal unter dem Kreuz gefallen. 
Manchmal habe ich nicht die Möglichkeit, Kind zu sein. Ich muss 
zu schnell erwachsen werden. Schon sehr früh muss ich 
Aufgaben von Erwachsenen übernehmen und auf mich alleine 
aufpassen. Ich muss mich um meine kleinen Geschwister 
kümmern und arbeiten gehen. Ich muss sogar sehr jung 
heiraten. 

 
Kind liest vor:  
Auch wenn dir manchmal deine Kindheit weggenommen wird, 
bin ich bei dir. Ich liebe jedes Kind auf der ganzen Welt. 

 
 
Nach einer kurzen Stille: 
 
Jesus, Du liebst die Kinder. Deinen hast Du gesagt, sie sollten die Kinder zu Dir 
bringen. Und den Erwachsenen hast Du verkündet, sie sollten so werden wir die 
Kinder. Jesus, auch ich liebe Dich. Bitte sei mir nahe und beschütze alle Menschen, 
auf der ganzen Welt.  
Amen. 
(Kindergebet aus Indien)
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10. Station:  
 
„Jesus wird seiner Kleider beraubt“ 

 
 Kind liest vor: Jesus wird seiner Kleider beraubt. 
 
 Kind liest vor:  

Zu oft werden die Reichtümer der Welt von den reichen Ländern 
geplündert und unsere Brüder und Schwestern bleiben verarmt 
zurück. 

 
Kind liest vor:  
Mir haben sie alles genommen: meine Kleider, sogar meine 
Würde. Ich hatte Hunger und mir war kalt. Ich hatte Schmerzen 
und war ganz allein. 

 
Kind liest vor:  
Jesus, Du hast in Armut gelebt. Ich lebe auf der Straße und 
suche in den Mülltonnen etwas zu essen, während die anderen 
Kinder in schönen Häusern wohnen und mit ihrem Essen 
verschwenderisch umgehen. Ich kann nicht zur Schule gehen, 
während andere nicht lernen wollen. 

 
 Zerdrückte Aludose hinlegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kind liest vor:  

Mein Freund, vergiss aber die großzügigen Kinder nicht, die 
andren helfen, indem sie an deren Leid und deren Not denken 
und für sie beten. 

 
Nach einer kurzen Stille: 
 
Beten/Singen wir gemeinsam für die Kinder, die in Armut leben das Vater unser.
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11. Station:  
 
„Jesus wird ans Kreuz geschlagen“ 

 
 Kind liest vor: Jesus wird ans Kreuz geschlagen. 
 

 Verband und Nägel hinlegen. 
 
 

                                  
 
 
 Kind liest vor:  

Jedes Jahr werden bis zu 10.000 Kinder Opfer von 
Sprengkörpern. 

 
Kind liest vor:  
Jesus, ich sehe keinen Sonnenaufgang mehr. Eine Bombe ist in 
meiner Nähe explodiert – seitdem kann ich nicht mehr sehen. 
Wozu diese Kriege? Wozu diese Gewalt? Und warum wurde 
mein Freund Sebastian, der im Bergwerk arbeitete, verschüttet? 
Ich leide zuviel! Wer kann mir mein Augenlicht, wer kann mir 
meinen Freund zurückgeben? 

 
Kind liest vor:  
Ich weiß. Als sie mich an das Kreuz nagelten, war mein Körper 
nur mehr von Schmerzen gequält. Aber siehst du, in mir wohnte 
die Liebe. Und die Liebe wohnt auch in deinem Herzen und im 
Herzen jedes Menschen, damit Zeichen des Friedens 
kriegerische Taten ersetzen. 

 
Nach einer kurzen Stille: 
 
Die Kinder geben einander die Hand und sagen: „Der Friede sei mit dir.“
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12. Station:  
 
„Jesus stirbt am Kreuz“ 

 
Alle stehen auf 
 
 
 
 
Kind liest vor: Jesus stirbt am Kreuz. 
 
Kind liest vor:  
In den letzten Jahren mussten immer mehr Kinder die 
Scheidung ihrer Eltern erleben, bei Pflegeeltern oder sogar in 
Heimen wohnen. Das ist nicht immer leicht. 
 

 
 Kerze hinstellen, die von einem Kind angezündet wird oder ein Kreuz hinlegen. 

 
 
 Kind liest vor:  

Das Leid der Welt ist in mein Herz und meinen Körper 
eingedrungen. Ja, ich habe alles bis auf meinen letzten 
Atemzug geopfert, weil ich dich liebe! 

 
Kind liest vor:  
Jesus, Du hast mir gezeigt, dass Du mich wirklich liebst, egal 
wie mein eigenes Leben gerade aussieht. Mit Dir will ich 
glauben, dass es trotz der Schwierigkeiten möglich ist, zu 
lieben. Hilf mir, auf Dich zu vertrauen und mich auf Dich zu 
verlassen. 

 
Nach einer kurzen Stille: 
 
Gebet, das zwei österreichische Mädchen geschrieben haben, vorlesen: 
(von Selina und Sandra aus Bruck) 

 
Hallo Gott! Du weißt ganz bestimmt, dass es nicht allen Kindern so gut geht wie uns. 
Ich finde es unfair, dass manche Menschen nur an sich denken und die armen 
Kinder in ihrer Gier vergessen. Diese Kinder brauchen viel mehr als nur Kleidung und 
Essen; sie brauchen Liebe und eine Familie, wie wir sie haben. Wir wissen oft nicht, 
wie gut es uns geht. Deshalb wollen wir mit Spenden und Gebeten helfen. 
Herr, bitte schütze diese Kinder, wenn sie Tag und Nacht leiden müssen. Ja, das 
wünschen wir uns von Herzen. Amen 
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13. Station:  
 
„Jesus wird vom Kreuz genommen“ 

 
 Kind liest vor: Jesus wird vom Kreuz genommen 
 
 Kind liest vor:  

Ich vertraue auf Maria, indem ich sie als meine Mutter im 
Himmel wähle. 

 
 Marienbild oder Marienstatue hinlegen/-stellen.  

 
 
 
 Kinder lesen gemeinsam:  

Jesus, Maria hat Dich in ihre Arme 
genommen. Trotz Deines Leidens hat 
sie Deinen Weg angenommen. Sie war 
immer an Deiner Seite. Jesus, hilf mir, 
nicht zu verzweifeln, wenn jemand von 
meiner Familie oder meinen Freunden 
stirbt. 

 
 
 
Nach einer kurzen Stille: 
 
Maria, viele nennen dich Himmelskönigin. Doch ich weiß, dass du dennoch nicht in 
einem fernen Himmel wohnst. Du wohnst bei uns und bist und nahe. Wenn eine Frau 
sich um ihre Kinder sorgt, bist du ihr nahe. Denn du hast selbst einen Sohn geboren 
und um ihn gebangt. Wenn ein Kind traurig ist, weil es Ärger mit seiner Mutter hat, 
bist du nahe. Denn du hast selbst erlebt, dass dein Sohn traurig war und bei dir Trost 
suchte. Wir sind froh, dass du bei uns bist, du Himmelskönigin in unserer Nähe. 
Amen.   
(aus Brasilien)
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14. Station:  
 
„Jesus wird ins Grab gelegt“ 

 
 Kind liest vor: Jesus wird ins Grab gelegt. 
 
 Kind liest vor:  

Wenn du einen Samen einsetzt, muss dieser sterben, damit er 
Früchte hervorbringt. 

 
 Kleine Schüssel mit Samen hinstellen. 
 Es können kleine Blumentöpfe, die die Kinder selbst bemalt haben, eine Bohne 

eingesetzt werden. Nach 40 Tagen beginnt diese zu wachsen. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinder lesen gemeinsam:  
Jesus, die Sonne ist verdeckt, Du bist nicht mehr da und ich 
fühle mich einsam! Ich erinnere mich an  die Personen, die ich 
liebte und die gestorben sind (hier kannst du ihre Namen 
nennen). Manchmal vermisse ich sie. Hilf mir zu glauben, dass 
sie in Deiner Nähe sind. Sorge Du für sie. 

 
 Jedes Kind hat an seinem Platz einen Zettel und einen Stift. Wenn sie möchten, 

können sie den Namen von Personen, die ihnen sehr nahe stehen darauf 
schreiben. Danach werden diese Zettel in einer Schüssel gesammelt und auf das 
„Tuchkreuz“ gelegt. Im Hintergrund kann eine leise Meditationsmusik laufen. 
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15. Station:  
 
„Jesus steht von den Toten auf!“ 

 
 Kind liest vor: Jesus steht von den Toten auf! 
 

 Eine Blume (in einer Vase hinstellen) hinlegen. 
 

                                   
  
 Kind liest vor:  

Jeden Tag nehme ich mir etwas vor und ziehe es bis zum 
Schluss durch, um die Menschen in meiner Umgebung 
glücklicher zu machen. 

 
 Kinder lesen gemeinsam:  

Du hast gesiegt! Du lebst! Danke, Jesus, dafür, dass Du gezeigt 
hast, dass nichts das Gute besiegen und nichts die Liebe 
aufhalten kann. Ich habe verstanden, dass nur Du den Tod zum 
Leben machst, weil Du Gott bist. Ich wünsche mir so sehr, dass 
viele andere Kinder wissen, wie wundervoll es ist, einen Freund 
wie Dich zu haben, der uns zur Hoffnung verhilft, dass das 
Leben stärker ist als der Tod. 

 
Kind liest vor:  
Also geh hin und sage es ihnen! Ich werde dich überallhin 
begleiten. Glaube immer daran, dass du in jeder schwierigen 
Situation und in jeder Not einen Blumensamen hervorbringen 
kannst, der zu wachsen beginnt. 

 
 
 Kinder lesen gemeinsam:  

Dank Jesu glaube ich, dass das Leben der Kinder auf der 
ganzen Welt die Farbe der Hoffnung annehmen kann. Und ich, 
ich danke Dir, Jesus, und werde Dir helfen!  

 
Abschluss: 
Gemeinsam haben wir nun an das Leiden und die Auferstehung Jesu gedacht und 
für die Kinder dieser Welt gebetet. 
So bitten wir zum Schluss den lieben Gott um seinen Segen, indem wir das 
Kreuzzeichen machen: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen 
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