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„Das Recht ströme wie Wasser“ (Amos 5,24), 
lautet das Leitwort der MiSereOr-fastenaktion 
2016: 

die Themen der diesjährigen fastenaktion  
greift auch der kinderkreuzweg mit seinen sechs 
Stationes auf. „Statio“ (lat.) bedeutet: innehal-
ten, sich an einem Ort zum gebet versammeln. 
der mitgehende gefüllte wasserkrug steht als 
Symbol für die Vision vom „wasser – Leben in 
fülle für alle“, für den Auftrag zum Handeln.

das element „wasser“ greift sowohl die 
Lebenswelt der kinder in deutschland als auch 
der kinder in Brasilien, besonders in der region 
Pará und der Ortschaft Pimental, auf. Pimental 
ist den kindern durch die kinderfastenaktion 
teilweise eventuell schon bekannt. das wasser 
steht  für Leben im umfassenden Sinn:  wasser 
als physische notwendigkeit, aber auch als 
Bild für alles, was belebt und das Leben trägt, 
sodass Menschen danach dürsten: glück, ge-
borgenheit, frieden, freiheit hier auf erden und 
als eschatologische zusage gottes.

die sechs Stationes greifen grundlegende 
menschliche erfahrungen auf, die im Leidens-
weg Jesu  „gesicht und Stimme“  bekommen. 
der weg Jesu ist auch unser weg. Seine er-
fahrungen sind auch unsere erfahrungen. in 
seinen Tod und seine Auferstehung sind auch  
wir hineingenommen. das Mitgehen des  
kreuzweges soll den kindern Trost in der Trauer, 
kraft in der Mutlosigkeit geben und sie ebenso  
aufrufen und anspornen, an einer welt mit- 
zuarbeiten,  in der es wasser – Leben in fülle 
für alle gibt.

die Stationes können sowohl draußen (z. B.  
auf dem kirchenvorplatz oder an „wasser- 
orten“ in der nähe) als auch in der kirche ge-
staltet werden; die elemente, die Anschauung 
schaffen (z. B. Stein, Hände, Herzen), liegen 
auf einem Tisch oder auf einem Tuch auf dem 
Boden.  wichtig ist, dass sie für alle kinder 
sichtbar und zur „Aktion“  für sie zugänglich 
sind.



die Texte sind sprachlich so gefasst, dass sie 
auch von kindern (K) gelesen werden können.

l Leiter(in)
K kind;  

deuteworte zum Symbol der Statio,  
Bibeltexte und Aussagen von kindern 
aus deutschland und Brasilien sind je-
weils auf mehrere Vorleser(innen) verteilt

A Alle (gemeinsame Antworten)

Lieder:
gib uns Ohren, die hören 
(in: weil du da bist – kinder-gotteslob, 
Lahn-Verlag, S. 44, nr. 28) 

das wünsch ich sehr 
(in: weil du da bist – kinder-gotteslob, 
Lahn-Verlag, S. 291, nr. 289)

Alle knospen springen auf 
(in: ein Segen sein – Junges gotteslob, 
Lahn-Verlag, S. 480, nr. 444)

Material:
•	6	Wassertropfen-Schilder	mit	Aufschrift	der	

Statio (➞ www.fastenaktion.de)
•	Etwas	größerer,	mit	Wasser	gefüllter	Krug	

(geht durch alle Stationes mit) 
•	Tisch	oder	Bodentuch	für	jede	Statio
•	5	x	Wasserschalen	(Ton-Blumenuntersetzer)	

für Stationes 2-6 

1.Statio:  größere Schüssel und Handtuch 
2.Statio:  großer Stein auf einem mit Sand 

gefüllten flachen Teller, kleiner Stein 
für jedes kind

3.Statio:  glassteine in der wasserschale = 
Tränen für jedes kind

4.Statio:  große Hand, kleine Hände für jedes 
kind (➞ www.fastenaktion.de)

5.Statio:  großes Herz, kleine Herzen für jedes 
kind (➞ www.fastenaktion.de)

6.Statio:  rose von Jericho, kleine grüne zwei-
ge für jedes kind, Blumenvase für 
die zweige
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 Lied: gib uns Ohren, die hören

Einführung zum Kreuzweg:
l Auf seinem kreuzweg hat Jesus viel gelitten. 

Mit Sicherheit hatte er entsetzlichen durst. 
durstig zu sein und kein wasser zu haben, 
ist schlimm. 

wir können nicht lange ohne wasser 
überleben. Viele Menschen auf unserer welt 
haben nicht genug wasser oder kein saube-
res wasser. doch wir gehen oft unachtsam 
mit unserem wasser um. wir verschwenden 
es. wasser ist Leben; ohne wasser nur Leid 
und Tod. wie wertvoll wasser ist, wissen 
zum Beispiel die Menschen in Brasilien, 
denn dort gibt es trotz vieler großer flüs-
se oft nicht genug sauberes wasser zum 
Leben. Auf unserem kreuzweg denken wir 
besonders an den neunjährigen Pablo, sei-
ne familie, seine freunde und sein dorf 
in Pimental am fluss Tapajós in Brasilien.

es gibt aber nicht nur den durst unse-
res körpers, sondern auch einen anderen 
durst:  nach Liebe, nach Schutz, nach frie-
den und freude. Auch über diesen durst 
wollen wir nachdenken.  Jesus hatte durst 
– durst nach wasser für seinen Leib und 

durst nach Mitleid und Hilfe für seine Seele. 
weil er sie selbst erlebt hat, kennt er unsere 
not und unsere Sehnsucht. er sagt uns: „ich 
schenke das lebendige wasser. wer von 
diesem wasser trinkt, wird keinen durst 
mehr haben“ (vgl. Joh 4). daran erinnert uns 
der Krug mit wasser, der uns auf unserem 
weg mit Jesus begleitet.

l wir beginnen im zeichen des kreuzes und 
sprechen gemeinsam:

A im namen des Vaters…

l eine Schüssel mit wasser – REIN- 
WASCHEN heißt diese Station.

K1  wasser macht rein. wenn ich schmutzig  
bin, wasche ich mich mit wasser. 

K2  Mit Jesus auf dem weg: Jesus steht vor Pi-
latus. die führer der Juden verlangen, dass 
Pilatus Jesus zum Tode verurteilt. Pilatus 
spricht das urteil. es ist ein falsches urteil. 
Pilatus weiß das. Aber Pilatus hat Angst. 
er will keinen Ärger mit den Juden. in der 
Bibel wird erzählt: Pilatus lässt sich wasser 
bringen, wäscht sich vor allen Leuten die 
Hände und sagt: ich bin unschuldig am Blut 
dieses Menschen. das ist allein eure Sache.

 (L schüttet etwas wasser in die Schüssel.)

A Jesus, wir danken dir. durch dein kreuz und 
Leid hast du die welt befreit.

K3  Adil ist fremd in unserem Ort. er wird aus-
gelacht, weil er noch nicht so gut deutsch 
kann. eigentlich mag ich Adil. ich finde es 
nicht gut, wie er von uns behandelt wird. 
ich mache aber trotzdem mit, weil ich Angst 

r e i n w A s c h e n
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habe, dass ich meine freunde verliere, 
wenn ich zu Adil halte. ich bin dann wie 
Pilatus.

K4  unser dorf Pimental ist wunderschön. wir 
könnten hier gut leben. Trotzdem soll un-
ser dorf weg. ein großer Staudamm soll 
an unserem fluss Tapajos gebaut werden. 
die regierung spricht über unser Leben ein 

urteil: wir werden vertrieben. die regierung 
und die unternehmen sagen: der fortschritt 
und das geld sind wichtiger als ein kleines 
dorf und das Leben von 800 Menschen. 
Mit diesem Argument versuchen sie sich 
reinzuwaschen.

A Jesus, erbarme dich über alle, die ungerecht 
verurteilt und behandelt werden.

 Lied: das wünsch ich sehr

Aktion 
l „wasche mich rein und ich werde weißer 

als Schnee“, beten wir im Psalm 51. wir 
werden immer wieder schuldig, versuchen 
uns selbst reinzuwaschen. Bitten wir gott, 
dass er uns die Schuld abwäscht und uns 
Mut und kraft gibt, das gute zu tun und zu 
sagen. wir nehmen von dem  wasser und 
bekreuzigen uns damit.
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S TAT i O

 Lied: gib uns Ohren, die hören

l ein großer Stein im trockenen Sand und 
Staub. HINFALLEN steht auf dem Wasser-
tropfenschild. 

K1  der Stein ist schwer und hart. der Sand 
und Staub sind trocken. Hier wächst nichts 
ohne wasser.

K2  Mit Jesus auf dem weg: Jesus muss sein 
kreuz selber tragen. es ist schwer. die Son-
ne brennt. der weg ist steinig und staubig. 
Jesus ist verwundet und geschwächt. er hat 
durst. niemand gibt ihm wasser. Jesus kann 
nicht mehr. er fällt in den Staub. wer gibt 
ihm wasser und hilft ihm auf? 

 (L schüttet etwas wasser in die Schale/in 
den Ton-Blumenuntersetzer.)

A  Jesus, wir danken dir. durch dein kreuz und 
Leid hast du die welt befreit.

K3  ich komme in der Schule in Mathe nicht 
mehr mit. diese Sorgen drücken mich nie-
der wie eine schwere Last. wer hilft mir? ich 
brauche Hilfe so nötig, so wie ich wasser 
zum Leben brauche!

 
K4  ich lebe im Sertão im nordosten von Brasili-

en. Hier ist es sehr trocken. Acht Monate im 
Jahr fällt kein regen. Jeden Tropfen müssen 
wir auffangen. weil habgierige unterneh-
mer unsere wälder abholzen, verändert 
sich das klima, und das Land wird immer 
trockener. unser dorf und die Menschen 
liegen wie im Staub. wir dürsten nach Hilfe.

A  Jesus, erbarme dich über alle, die nieder-
gedrückt und mutlos sind.

 Lied: das wünsch ich sehr

Aktion 
l Sorgen sind wie schwere Steine. Sorgen 

sind wie durst und kein wasser haben. in 
der Bibel lesen wir über gott: „Bei dir ist 
die Quelle des Lebens. du bist das wasser, 
das mich tränkt und meine Sehnsucht stillt“ 
(vgl. Ps 36 u. 87).  Legen wir unsere Sor-
gensteine und auch die der kinder in Bra-
silien um die Wasserstelle auf dem Tisch. 
wir glauben, dass gott uns aufhelfen und 
beleben kann.

h i n fA l l e n
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S TAT i O

 Lied: gib uns Ohren, die hören

l in der Schale liegen Glassteine. Sie erin-
nern uns an Tränen. Auf unserem wasser-
tropfen lesen wir den namen der Station: 
MITLEIDEN.

K1 ich weine, wenn ich traurig bin, wenn ich 
Schmerzen habe. ich weine, wenn ich mit 
anderen leide, und manchmal weine ich 
auch vor glück.

K2 Mit Jesus auf dem weg: Am kreuzweg Jesu 
stehen frauen; davon wird in der Bibel er-
zählt. Sie haben großes Mitleid mit 
Jesus. Sie weinen und klagen über 
das Leid, das ihm angetan wird. 
ihr Mitleid tut Jesus gut. 

 (L schüttet etwas wasser in die Schale/in 
den Ton-Blumenuntersetzer.)

A  Jesus, wir danken dir. durch dein kreuz und 
Leid hast du die welt befreit.

K3 Als meine Mutter schwer krank war, hat es 
mir gutgetan, dass meine freundin mit mir 
geweint hat. ihr Mitleid hat mich getröstet. 
ich fühlte mich nicht mehr so alleine.

K4 es macht mich sehr traurig, wenn ich dar-
an denke, dass wir aus unserem dorf am 
fluss wegmüssen, wenn der Staudamm 
gebaut wird. Manchmal muss ich weinen. 
wenn mich mein großvater dann in den 
Arm nimmt und tröstet, geht es mir bes-
ser, und ich kann wieder lachen. Sein Trost 
macht mir auch Mut.

A Jesus, erbarme dich über alle, die traurig 
sind, und schenke uns die kraft zu trösten.

m i t l e i d e n
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 Lied: das wünsch ich sehr

Aktion 
l „und gott wird alle Tränen von ihren Augen 

abwischen“ (vgl. Offb.21). 
 die Tränen gehören zu unserem Leben wie 

das Lachen. doch einmal, bei gott, wird es 
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keine Trauer mehr geben und keine Tränen. 
So lange wir leben, sehnen wir uns, haben 
wir durst nach Mitleid und Trost. zum zei-
chen dafür legen wir alle einen Glasstein 
in die Wasserschale und denken an die 
Tränen, die wir geweint haben, und den 
Trost, den uns andere geschenkt haben.



S TAT i O

 Lied: gib uns Ohren, die hören

l die große Hand nennt uns den namen der 
4. Statio: ANPACkeN.

K1 Meine Hände können zupacken, festhalten, 
empfangen, streicheln, schlagen.

K2 Auf dem weg mit Jesus: Simon kommt vom 
feld. er möchte schnell nach Hause. Simon 
ist kräftig. da kommt Jesus mit dem kreuz. 
Jesus kann es nicht mehr alleine tragen. die 
Soldaten zwingen Simon, Jesus zu helfen. 
und Simon packt an und trägt das kreuz für 
Jesus. Jesus dürstet nach Hilfe, und Simon 
ist da. 

 (L schüttet etwas wasser in die Schale/in 
den Ton-Blumenuntersetzer.)

A Jesus wir danken dir. durch dein kreuz und 
Leid hast du die welt befreit.

K3 Mein Vater hatte schlimme rückenschmer-
zen. es fiel ihm schwer, die gartenarbeit 
allein zu machen; deshalb hat er mich um 
Hilfe gebeten. ich habe mit angepackt.

K4 in unserem dorf in Brasilien muss jeder 
mithelfen: auf dem feld, beim fischen, im 
Haushalt. ich packe mit an und drücke mich 
nicht.

A Jesus, erbarme dich über alle, die nach Hilfe 
dürsten. gib uns Hände, die zupacken, wo 
Hilfe nötig ist.

 Lied: das wünsch ich sehr

Aktion 
l „Hände, die helfen, erzählen von gott.“  wir 

bitten gott um solche Hände,  wenn wir 
jetzt alle eine Hand auf die große Hand 
zur Wasserstelle legen.

 (wasserstelle = Schale/Ton-Blumenunter-
setzer)

A n pA c K e n
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S TAT i O

 Lied: gib uns Ohren, die hören

l Bei der 5. Station liegt ein großes rotes  
Herz. der name der Statio lautet: Ver-
SCHeNkeN.

K1 das Herz erinnert mich an die Liebe, die 
Menschen einander schenken. nicht alle 
erfahren diese Liebe. das ist traurig, denn 
Liebe ist wie eine sprudelnde Quelle. 

K2 Auf dem weg mit Jesus: Jesus ist am kreuz 
gestorben. ein Soldat stößt mit seiner Lanze 
in Jesu‘ Seite, dort wo sein Herz ist. Aus der 
Seite fließen Blut und wasser. Jesus hat sein 
Leben gegeben.

 (L schüttet etwas wasser in die Schale.)

A Jesus, wir danken dir. durch dein kreuz und 
Leid hast du die welt befreit.

K3 Bei uns im Ort leben viele flüchtlinge aus 
Syrien. Sie dürsten nach zuwendung. Viele 
Menschen kümmern sich um sie und be-
sorgen wohnungen, Möbel, Schulsachen 
und kleidung. ich habe einem Jungen  
mein liebstes Spielzeug geschenkt: meinen 
fußball.

v e r s c h e n K e n

5

M i S e r e O r       k r e u z w e g  k I N D e r  2 0 1 6



M
iS

e
r

e
O

r
  

  
  

k
r

e
u

z
w

e
g

 k
IN

D
e

r
 2

0
1

6
 Lied: das wünsch ich sehr

Aktion 
l  „wo Menschen sich verschenken … da be-

rühren sich Himmel und erde.“ wir wollen 
durch unsere Taten, unsere nächstenliebe 
mithelfen,  dass die welt ein guter Ort für 
alle wird. zum zeichen dafür legen wir alle 
ein Herz auf das große Herz an der Was-
serstelle. Sie erinnert uns an die große 
Liebe Jesu.

K4 durch das geld aus der kinderfastenaktion 
erfahren wir in Brasilien, dass die kinder 
in deutschland nicht nur an sich selber 
denken. Sie schenken uns die gewissheit, 
dass wir nicht vergessen sind. Sie folgen 
dem Beispiel Jesu, der sich besonders um 
die Armen gekümmert und sich selbst ver-
schenkt hat – sogar bis in den Tod hinein.

A Jesus, erbarme dich über alle, die nach 
Liebe dürsten, und gib uns ein Herz, das 
schenkt und sich verschenkt.



S TAT i O

 Lied: gib uns Ohren, die hören

l wir sind an unserer letzten Statio angekom-
men. Sie heißt: AUFSTEHEN. wir könnten 
auch sagen: NEUWERDEN oder AUFBLÜ-
HEN. doch zunächst sehen wir in der Scha-
le eine Pflanze, ganz verdorrt. 

K1 eine verdorrte Pflanze. Sie ist wie tot, grau, 
zusammengerollt. könnte wasser sie zum 
Leben aufblühen lassen? 

 (L schüttet etwas wasser in die Schale/in 
den Ton-Blumenuntersetzer.)

K2 Auf dem weg mit Jesus: Jesus wird in eine 
felsenhöhle gelegt. den eingang ver-
schließt ein Stein. Seine Mutter und wenige 
freunde sind dabei. ihre Trauer ist groß. 
Vielleicht ist aber auch etwas Hoffnung 
in ihren Herzen, weil sie an das wort Jesu 
denken: ich werde sterben, aber am dritten 
Tage auferstehen.

A Jesus, wir danken dir. durch dein kreuz und 
Leid hast du die welt befreit.

K3 Meine Oma ist gestorben. ich gieße die 
Blumen auf ihrem grab immer mit wasser. 
Sie blühen wunderschön.  ich glaube, dass 
meine Oma bei gott so schön und gut lebt 
wie die Blumen. 

K4 das wasser unseres flusses Tapajos ist 
unser Leben. wenn wir vertrieben werden, 
stirbt ein Teil unseres Lebens ab.  wir be-
ten zu gott, und wir kämpfen dafür, dass 
wir und alle auf der erde in würde leben 
können.

A Jesus, erbarme dich über alle, die durch 
Vertreibung, Hunger und durst sterben. 
Schenke ihnen neues Leben bei dir.

Aktion 
l wir glauben an das Leben, auch wenn wir 

gestorben sind. Bei gott werden wir auf-
stehen und aufblühen. darum stellen wir 
einen Zweig in die Vase zur Schale mit 
der Pflanze, die schon am Aufblühen ist.

evtl. wird vor dem Segen eine kurze Stille ge-
halten, damit die kinder das Aufblühen der 
rose beobachten können. die rose beginnt 
etwa fünf Minuten, nachdem sie mit wasser in 
Berührung gekommen ist (das ist zu Beginn der 
Statio), sich zu verändern. Je kleiner die rose, 
umso schneller entfaltet sie sich. 

A u f s t e h e n
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Segen
 Guter Gott, wir sind den Kreuzweg Jesu 

mitgegangen.
 Wie Jesus Leid und Tod überwunden hat,
 so wirst du auch uns aus Dunkel und Leid 

ins Licht, zum Leben und zur Freude führen.
 Segne uns und alle Menschen, segne be-

sonders die Kinder in Brasilien.

 Darum bitten wir dich, den guten Gott:  
+ den Vater und den Sohn und den Heiligen 
Geist. Amen.

 Lied: Alle Knospen springen auf
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