
Stundenbilder

zu Regenbogen 26-2010/11

1.-2. Schulstufe VS
Jesus trägt das schwere Kreuz

„Jeder hat sein Kreuz zu tragen“

Vorbereiten: Sesselkreis und die Kärtchen der Kreuzwegstationen, die wiederum verkehrt 
aufgelegt und zu einem großen Kreuz zusammengelegt sind.

 Einleitung: Kreuzzeichen
 Anschließend Kids fragen, was sie gerade da gemacht haben und warum?

                  Warum machen wir das Zeichen eines Kreuzes?
 Jedes Kind darf sich ein Kärtchen vom Kreuz nehmen und dieses genau betrachten.
 Kids beschreiben was sie auf dem Kärtchen sehen – erzählen und erzählen lassen – über 

Jesu Weg zur Kreuzigung.
 Kärtchen aufgedeckt in die Mitte legen, sodass die Bildergeschichte in richtiger Reihenfolge 

entsteht.
 Lied: z.B. „Manchmal bin ich blind“
 Jesu Weg hat nicht am Kreuz und im Leid geendet, sondern ist auferstanden
 Lied: z.B. „Seht, wie groß die Liebe ist“
 Jedes Kind gestaltet selbst, wie es sich die letzte Station, die Auferstehung vorstellt
 Oder erzähle von eurer Aktion und jedes Kind malt in die Vorlage sein Kreuz und schickt es 

an RB 

3. – 4. Schulstufe VS
Jesus trägt für uns das schwere Kreuz

„Jeder Mensch trägt sein Kreuz“

Je nach Klassengröße auch auf zwei Unterrichtsstunden ausdehnbar.
Bildstreifen ausschneiden, ev. folieren 

 Sesselkreis in gestalteter Mitte die Streifen auflegen – Kids betrachten lassen
 Lehrer/in erzählt kurz über Jesus und welches Leid/Kreuz er auf sich genommen hat
 Jedes Kind nimmt Streifen und erzählt welches Leid/Kreuz diese Person zu tragen hat
 Streifen auf große Kreuzschablone legen, sodass am Schluss ein großes Kreuz entsteht.
 Ev. Geschichte von den Kreuzen (Jeder erhält das Kreuz, das er tragen kann)
 Lied: „Manchmal bin ich blind“
 Kids gehen zurück auf ihre Plätze und schreiben auf gleich große gelbe Streifen, wie die 

Bildstreifen, wie sie dieser Person helfen könnten. 
 Im Anschluss wieder im Kreis gelbe Streifen über das Bild legen, dass ein strahlendes Kreuz 

entsteht oder
 mit gelben Streifen daneben ein zweites Kreuz legen oder
 um ursprüngliches Kreuz einen Strahlenkranz legen bzw. kleben und im 

Klassenzimmeraufhängen.
 Abschluss: Lied

Gestalten des eigenen Kreuzes aus RB als Arbeitsauftrag, wenn keine Zeit, für zu Hause.

Eingeschickt von Silvia Kendler 
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