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Karfreitag

Vorbereitung

- Ein Kreuz aus Ästen selbst zusammenbauen.
z.B.   Schwemmholz vom See

- Einen Stein suchen und darauf die Antwort
zu den Fragen schreiben: Was macht dich
traurig? Was fällt mir schwer?

- Bibel auf den Tisch legen, Bibelstelle heute
Joh. 18, 1-19,42

- Variante drinnen –gemeinsam um den Tisch
sitzen

- Variante draußen – am Balkon oder im
Garten

Beginn
15:00 Uhr:

- Kurz vor drei mit den Kindern zusammensitzen.  Erklären, dass wir nun ganz still
werden, und versuchen es 1 Minute auszuhalten, da dies die Todesstunde Jesu ist.

- Jedes Kind hat sein Kreuz und seinen Stein dabei
- Jesuskerze anzünden
- Punkt 15:00 Uhr, oder nachdem die Kerze angezündet wurde – eine Stille von 1

Minuten halten → bei größeren Kindern können es auch 3 Minuten sein
- Passionsgeschichte nach Joh 18,1-19,42 – vorlesen oder nacherzählen

Passion vorlesen oder nacherzählen Joh 18,1-19,42
Als das Abendmahl zu Ende war, ging Jesus mit seinen Freunden in einen Garten am Ölberg
außerhalb von Jerusalem. Jesus wusste, dass eine schwere Zeit auf ihn zukommt und er
sterben wird. Er suchte die Ruhe, um Kraft und Mut im Gebet zu bekommen. Judas, der ihn
verraten wollte, kam mit den römischen Soldaten zum Garten. Sie nahmen Jesus fest und
brachten ihn zu den Hohepriestern, denen nicht gefiel, was Jesus sagte. Sie glaubten nicht,
dass Jesus von Gott kommt und beschlossen ihn zu töten. Sie lieferten ihn an den römischen
Statthalter, Pontius Pilatus, aus. Nur er hatte die Macht, in Jerusalem über Leben und Tod zu
entscheiden. Als er mit Jesus sprach, bekam er Angst und er wollte Jesus freilassen.

Doch die Juden forderten Pilatus auf, Jesus zum Tod zu verurteilen. Pilatus fürchtete einen
Aufstand und so ließ er Jesus leiden. Die Soldaten führten Jesus ab, banden aus Dornen eine
Krone und setzten sie Jesus auf. Sie legten ihm einen roten Umhang um und spotteten über
ihn: Du bist der König der Juden? Schau dich doch an! So quälten sie Jesus. Als König
verkleidet führten sie Jesus vor die Juden. Da begann die Menge zu schreien: Ans Kreuz mit
ihm! Ans Kreuz mit ihm! Pilatus fragte: Euren König soll ich kreuzigen?
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Dann sprach er das Todesurteil aus. Sie gaben Jesus ein schweres Kreuz, das musste er vor
die Stadt tragen. Dort wurde er ans Kreuz geschlagen. Mit ihm wurden zwei Verbrecher
gekreuzigt. An seinem Kreuz wurde eine Tafel angebracht. Darauf stand: Jesus von Nazareth,
König der Juden.

Bei der Kreuzigung waren auch einige Frauen dabei, eine davon war Maria, die Mutter von
Jesus. Auch ein Jünger, den er liebte, war dabei. Da wandte sich Jesus zu seiner Mutter und
dem Jünger und sagte: Mutter, du bist nicht alleine. Behandle diesen Mann wie deinen Sohn.
Und zu dem Jünger sagte Jesus: Lass meine Mutter nicht alleine. Behandle sie wie deine
Mutter. Das taten die beiden. Nun musste sich Jesus keine Sorgen mehr machen. Er hatte
alles getan.
Kurze Stille – Kerze wird ausgeblasen
Dann bekam er von den Soldaten Essig zu trinken. Nachdem er getrunken hat, rief er: Es ist
vollbracht. Danach starb er. Freunde baten Jesu Leichnam abnehmen zu dürfen. Pilatus
erlaubte es. Sie legten Jesus in ein neues Grab und rollten einen Stein davor.

Kreuze
In unserer Mitte steht die erloschene Kerze. Wir legen nun unser Kreuz und unseren Stein
daneben. Das Kreuz erinnert uns an den Tod und es erinnert auch an das Leben. Wenn ein
lieber Mensch stirbt, dann fehlen uns oft die Worte. Als Jesus starb, waren seine Freunde
auch sprachlos. Die Trauer um Jesus fühlte sich schwer wie ein Stein an. Legen wir nun unser
Kreuz, und unseren Stein neben die Kerze.

Gebet
Beten wir zum Abschluss gemeinsam das Gebet, das
auch Jesus in schweren Zeiten Kraft und Mut gegeben
hat:
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns
heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir
vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in
Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn
dein ist das Reich und dir Kraft und die Herrlichkeit in
Ewigkeit.
Amen

Danach: Für die Kreuze und Steine einen Platz suchen, an dem sie bleiben können. Die
erloschene Kerze auf den Tisch stehen lassen.
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