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Der König der Juden 

 

Der Weg Jesu – bejubelt, - verspottet, - zum Tode verurteilt, - Auferstehung, 

der Sieg über den Tod 

 

Eine Erzählgeschichte vom Kreuzweg Jesu 

Vorbereitung: 

- Der Kreuzweg wird so aufgebaut, dass die Kinder im Halbkreis davorsitzen und die Erzählerin 

dahinterkniet, um von Station zu Station die Bilder aufzudecken. Die Jesus-Figur wandert von 

Station zu Station mit 

 

- Materialien sind im Sonnenzimmer bereitgestellt. (Jesus steht in der Vitrine) 

 

- Während der Geschichte wird die Klangschale erklingen und das Lied 

„Geh mit uns auf unserm Weg“ gesungen (Klangschale steht im Sonnenzimmer) 

 

- Die Gegenstände werden in der Passenden Reihenfolge auf eine rote Decke ausgelegt und 

dann von beiden Seiten zugeklappt, so dass sie nicht mehr zu sehen sind. Beim Erzählen wird 

dann immer nur der Teil aufgedeckt, dessen Gegenstände in der Geschichte vorkommen. 
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- Am Ende wird der weiße Stoff ausgelegt, indem die Kerze und ein Feuerzeug gelegt werden. 

Dieser Teil wird an der Stelle der Auferstehung aufgedeckt, und dann wird die Kerze 

angezündet. 

 

 
 

 

- Nach der Einheit dürfen die Kinder sich zwei Holzstäbchen aus der Schatulle nehmen und 

daraus ein Kreuz gestalten. 

 

 

 
 

 

Geschichte: 

1. Station: Einzug in Jerusalem 

Jesus kommt nach Jerusalem, die Menschen erwarten ihn schon! Sie lieben Jesus! Sie nennen 

ihn Meister, König und Gottes Sohn. Sie kennen ihn. Wo Jesus hinkommt, wird geheilt, 

passieren Wunder und alle fühlen sich Gott ein Stück näher. Sie feiern ihn wie einen 

Fußballstar. 
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2. Station: Jesus im Tempel 

Jesus geht in den Tempel, um zu beten. Aber in diesem Tempel ist keine Ruhe. Es wird dort 

ein Markt abgehalten. Die Marktschreier rufen: „Schafe zu verkaufen, Schafe zu verkaufen…, 

beste Früchte, beste Früchte kauft bei mir!“ Jesus ruft sehr laut: „Ruhe!“ und scheucht sie 

alle aus dem Tempel. 

 

 
 

Lied: „Geh mit uns auf unserm Weg…“ 

 

Klangschale anschlagen und ausklingen lassen.  

 

3. Station: Abendmahl 

Jesus wusste, dass er bald sterben würde. Er versammelte seine Freunde um sich, um mit 

ihnen ein letztes Mal zusammen zu essen. Die Jünger wollen es nicht glauben, sie wollen für 

immer mit Jesus zusammenbleiben. Aber Jesus sagt: „Immer, wenn ihr zusammen seid und 

das Brot teilt und den Wein trinkt, dann denkt an mich und daran, dass Gott immer bei euch 

ist.“ 

 

 

 

4. Station: Garten Getsemani 

Jesus wollte mit Gott sprechen, er ging auf einen Berg zum Beten. Seine Jünger sollten wach 

bleiben und auf ihn warten, aber sie waren so ängstlich und müde, dass sie immer wieder 

einschliefen. Jesus wusste, dass er sehr bald sterben würde. Er hatte Angst und wollte nicht 

allein sein, aber seine Freunde waren zu schwach. 
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Lied: „Geh mit uns auf unserm Weg“ 

 

Klangschale anschlagen und ausklingen lassen. 

 

5. Station: Gefangennahme 

Jesus war verraten worden. Einer seiner Jünger hatte den Soldaten verraten, wo Jesus am 

Abend sein würde. Sie kamen mit zehn Mann und Schwertern, um einen unbewaffneten 

Mann festzunehmen! Sie wussten, dass sie den Mann verhaften sollten, der behauptete, 

Gottes Sohn zu sein. 

 

 

 

6. Station: Vor dem hohen Rat 

Jesus wurde vor dem Richter geführt. Er sollte verurteilt werden. Den Priestern gefiel es 

nicht, dass Jesus so beliebt war. Die Menschen liefen immer nur noch Jesus nach und kamen 

nicht mehr zum Beten zu den Priestern, dass passte den Priestern nicht. Sie verurteilten 

Jesus, in dem sie sagen, dass er ein Lügner ist. Niemand darf sich einfach so „Gottes Sohn“ 

nennen. Um zu zeigen, wie machtlos er ist, schubsen sie ihn herum und zerreißen seine 

Kleider. Jesus lässt das alles mit sich machen, er wehrt sich nicht. Er weiß, Gott ist bei ihm. 
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Lied: „Geh mit uns auf unserm Weg“ 

 

Klangschale anschlagen und ausklingen lassen. 

 

7. Station: Vor Pilatus 

Sie führen ihn vor den obersten Richter: Pontius Pilatus. Der spricht das Urteil: Jesus von 

Nazareth ist ein Lügner und muss dafür bestraft werden. Wieder machen sie sich lustig über 

Jesus uns setzen ihm eine Krone mit piksenden Dornen auf dem Kopf, als wäre er ein 

lächerlicher König. Jesus lässt auch das mit sich machen, er weiß, Gott ist bei ihm! 

 

 

 

8. Station: Weg zum Hügel Golgatha 

Jesus muss das Kreuz, an das er geschlagen werden soll, allein auf den Hügel hinauftragen. So 

ein Kreuz ist viel zu schwer für einen allein Jesus wird immer langsamer und schwächer, er 

schafft es nicht und bricht zusammen. Sie müssen einen Mann befehlen, beim Tragen des 

Kreuzes zu helfen. Sie wollen Jesus klein und schwach sehen, weil sie sich immer noch nicht 

sicher sind, ob er nicht vielleicht doch der Sohn Gottes ist. Sie haben Angst, dass er plötzlich 

aufspringen und sie alle mit einer Gottesstrafe belegen könnte. Aber Jesus tut so etwas nicht. 

Er bricht unter der Last des Kreuzes zusammen wie ein ganz normaler Mensch. 
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Lied: „Geh mit uns auf unserm Weg“ 

 

Klangschale anschlagen und ausklingen lassen. 

 

9. Station: Kreuzigung 

Jesus wird ans Kreuz genagelt, zusammen mit zwei Verbrechern. Jesus Freunde beobachten 

das alles aus der Ferne. Als Jesus gefangengenommen wurde sind sie weggelaufen, sie haben 

zu viel Angst. Sie verstecken sich und beobachten alles in sicherer Entfernung. Jesus fühlt sich 

allein. Und in diesem Moment ist sogar er sich plötzliche nicht mehr sicher, ob Gott wirklich 

bei ihm ist. 

 

 

 

10. Station: Grablegung 

Jesus stirbt am Kreuz. Nachdem sie sicher sind, dass er tot ist, nehmen sie ihn vom Kreuz und 

legen ihn in eine Grabhöhle. Sie rollen einen dicken Stein davor, weil sie immer noch Angst 

davor haben, dass Jesus ihnen doch noch etwas antun könnte. 
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Lied: „Geh mit uns auf unserm Weg.“ 

 

Klangschale anschlagen und ausklingen lassen. 

 

11. Station: Auferstehung 

Jesus ist gestorben. Seine Freunde können es nicht fassen! Drei Tage lang trauern sie, sie 

weinen und können es nicht glauben, was passiert ist. Am dritten Tag gehen drei Frauen, die 

Freunde von Jesus waren zum Grab. Als sie am Grab ankamen, war der Stein weggerollt. Die 

Frauen schauten vorsichtig in das Grab hinein und sahen, dass es leer war. Sie riefen: Oh 

nein, Jesus ist weg!“ Aber da stand ein Engel vor ihnen und sagte: „Fürchtet euch nicht! Jesus 

ist auferstanden. Gott hat ihn zu sich geholt! Lauft zurück in die Stadt und erzählt es allen 

Leuten: „Jesus ist auferstanden von den Toten!“ 

 

 
 

Lied: 

Hallelu! Hallelu! Hallelu! Hallelujah! 
Preiset den Herrn. 
Hallelu! Hallelu! Hallelu! Hallelujah! 
Preiset den Herrn. 
Preiset den Herrn. Hallelujah! 
Preiset den Herrn, Hallelujah! 
Preiset den Herrn. Hallelujah! 
Preiset den Herrn. 
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Oder:  
 
Halleluja, Jesus lebt 
 
(Rasseln austeilen und das Lied laut singen) 
 
Anhang: 
Für die App – Elterninfo 

- Heute haben wir gehört und erlebt wie Jeus umjubelt, gequält, gestorben und 
auferstanden ist (Text – Eltern) 
 


