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Karfreitag zuhause feiern 

Vorbemerkung: 

Auf den folgenden Seiten sind einige Anregungen für das Feiern des Karfreitags 
zuhause zusammengestellt.  

Sie stammen aus verschiedenen Quellen. 

Grundsätzlich gilt:  

Die Anregungen wollen nicht als strikte Anweisungen verstanden werden,  
sondern als Einladung: So könnte es gemacht werden. 

Der eigenen Fantasie sollen keine Grenzen gesetzt werden. 

Wo möglich, sollen alle Teilnehmenden aktiv miteingebunden werden. 
Es ist aber hilfreich, wenn vor dem Beginn einer Feier klar festgelegt wird,  

wer die Leitung der Feier übernimmt. (In den Anregungen als „L“ bezeichnet) 
Wenn jemand ein Instrument spielt,  

kann dieses immer wieder zur besinnlichen Vertiefung eingesetzt werden. 

Bei der Auswahl der Lieder bitte auf das gemeinsame musikalische Können achten. 
Wenn möglich besonders jene Lieder einbinden,  

die die mitfeiernden Kinder bereits kennen 
Viele Lieder sind auch auf YouTube zu finden 

Siehe auch im Anhang 

Und noch eine besondere Anmerkung für Familien mit kleineren Kinder: 
Oft ist weniger mehr! 

Die Eltern kennen ihre Kinder am besten, 
sie wissen, was die Kinder gerne machen, wieviel sie den Kindern „zumuten“ können. 

Vielleicht ist es mit kleiner Kindern genug, 
wenn einfach „nur“ das Evangelium vom Leidensweg Jesu vorgelesen wird, 

am bestens aus einer Kinderbibel. 
Im 1. Vorschlag ist die Passionsgeschichte aus der „Bibel in einfacher Sprache“ 

abgedruckt. 
Die Kinder könn(t)en dann bei ruhiger Musik ein Bild dazu ausmalen. 

Und nicht vergessen: Die Kinder spüren, wenn ihre Bezugspersonen beten und feiern 
und lernen davon, wie wertvoll Gebet und Feier ist. 

In den verschiedenen Medien, Radio, TV, Internet, 
werden auch am Karfreitag Gottesdienste übertragen. 
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Für diese Feier und für alle anderen dieser besonderen Karwoche gilt auch wieder:  

Jedes Haus, in dem gebetet wird, ist ein Gotteshaus 

Wenn uns der gemeinsame Zugang zum Gotteshaus unserer Gemeinde, unserer 
Pfarrkirche, verwehrt ist, kann so die ganze Gemeinde zum Gotteshaus werde, zur 
Wohnstätte Gottes, mitten unter uns. 

Vielleicht ist gerade diese besondere Situation eine Einladung, bewusster als 
bisher uns und unsere Lieben im Gebet und in der Bitte um Segen unter den 
Schutz Gottes zu stellen. 
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Hintergründe zum Karfreitag 

Der Karfreitag ist ein Trauertag, dem Gedenken an Leid und Tod Jesu gewidmet. 
Jesus wurde durch den Hohen Rat verhört (Lk 22,63–71),dem römischen 
Statthalter Pontius Pilatus überliefert (Lk 23,1–5) und auf Verlangen der 
Volksmenge zum Tod am Kreuz verurteilt (Lk 23, 26–56). Der Gekreuzigte wurde 
noch am selben Tag in ein Grab gelegt, da nach Sonnenuntergang der Schabbat 
begann, an welchem keine Arbeit mehr stattfinden durfte (Lk 23, 26–56). 

 

Schon die ältesten Karfreitagsgottesdienste, von denen man weiß, beginnen mit 
der Neunten Stunde. Diese Stunde war nach den Evangelien die Todesstunde Jesu 
(Mt 27, 46; Mk 15, 34; Lk 23, 44). Ungewöhnlich ist aber nicht nur die Stunde, 
sondern auch die Tatsache, dass dieser Gottesdienst nicht als Eucharistiefeier 
gestaltet wird 

 

 

 

In drei Teilen wird das Geheimnis des Karfreitags gefeiert: Der Wortgottesdienst 

hat wohl schon in seiner frühen Form die Lesung der Passionsgeschichte nach 

Johannes enthalten. Am Ende dieses Teils stehen die großen Fürbitten des 

Karfreitags, die an diesem Tag besonders auch Nichtglaubende einschließen. Die 

anschließende Kreuzverehrung hat sich an Orten entwickelt, wo es eine 

Kreuzreliquie gab, also ein Stück Holz, von dem man annahm, es stamme vom 

Kreuz Jesu. Verbreitet ist heute die stufenweise Enthüllung eines zentralen 

Kreuzes. Alle Mitfeiernden geben dann ihrer Achtung Ausdruck vor dem Kreuz, das 

Jesus bis zum Ende auf sich genommen hat: durch Verneigung, Kniebeuge und 

weitere Gesten der Verehrung, z.B. das Niederlegen von Blumen.  
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1. Vorschlag für einen Kreuzweg mit größeren Kindern 

Karfreitag zuhause feiern  
– vielleicht für die Andacht zur Sterbestunde Jesu um 15.00 

Vorbereitungen 

Kerze und Zündhölzer herrichten 

Gebetbuch, grünes Tuch, Teelichter, Schnur, Dornen, größerer Stein, 
ausgeschnittene Hand, Stifte, (Stoff)taschentuch, Herz, Blumen 

 

Eröffnung der Feier 

L: Heute ist ein besonderer Tag: der Karfreitag. Wir sind versammelt, um mit 
Jesus einen Weg zu gehen, ein schwerer Weg, sein Kreuzweg.  

Gestern haben wir gehört, dass Jesus das letzte Abendmahl mit seinen 
Freunden gefeiert hat. Er hat sich mit ihnen um den Tisch versammelt und mit 
ihnen gegessen und getrunken. Auch wir haben das gestern getan. Hören wir, 
wie es weiterging. 

Es ist nach dem Abendmahl mit seinen Freunden. Jesus verlässt die Stadt und 
geht - wie so oft – mit seinen Freunden zum Ölberg. Sie kommen zum Garten 
Getsemani. 

Drei seiner Freunde nimmt er mit hinein. Es sind Petrus, Jakobus und Johannes. 
Er sagt zu ihnen: Meine Seele ist traurig. Bleibt bei mir. Wacht und betet mit 
mir. Jesus geht ein Stück weiter, kniet auf den Boden und betet in seiner Angst 
zu seinem Vater im Himmel: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass das was jetzt 
kommt, an mir vorüber gehen. 

Da erscheint Jesus ein Engel vom Himmel und gibt ihm neue Kraft. 

 

1. Jesus betet am Ölberg 

Material: Gebetbuch auf grünem Tuch, Teelichter 

L: Vor uns liegt ein Gebetbuch. Jesus ist mit einigen Jüngern zum Ölberg 
gegangen. Dort hat er sich allein zurückgezogen zum Beten. Auch die Jünger 
sollten beten. Nach dem Gebet ist er zu den Jüngern zurückgegangen. Sie 
waren eingeschlafen. Das machte ihn ganz traurig. Deshalb betete Jesus noch 
einmal. 

Gott ist immer für uns da. Wir dürfen ihm alles anvertrauen. Wir dürfen ihm das 
sagen, was schön ist, worüber wir uns freuen. Aber wir dürfen ihm auch das 
sagen, was uns bedrückt, oder wovor wir Angst haben. Jede/r darf jetzt ein 
Teelicht an der Osterkerze anzünden und es zum Gebetbuch stellen. Wer mag, 
kann laut sagen wofür er/sie die Kerze entzündet hat. 
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Lied: z.B. „Kyrie eleison “ (davidino 11) 

 

 

2. Jesus wird gefangen genommen und verurteilt 

Material: Schnur, Dornen 

L: Als Jesus am Ölberg voller Angst betet, schlafen seine Freunde ein. Da kommen 
Soldaten. Sie wollen Jesus mitnehmen. Sie nehmen Jesus gefangen und fesseln 
ihn.   

Die Schnur wird dazugelegt. 

L: Jesus wird verspottet, die Soldaten setzen ihm eine Dornenkrone auf. 

Die Dornen werden dazugelegt. 

L: Mit der Dornenkrone haben die Menschen Jesus Schmerzen zugefügt.  
Wir wissen: Es tut weh, wenn man andere verletzt – auch durch Worte. Welche 
Situationen, die weh tun kennst du? 

Jesus wird verurteilt, das schwere Kreuz zu tragen. 

Gebet:  

Guter Gott, jeder von uns weiß, wie weh es tut, wenn andere uns verletzen. 
Menschen können nicht nur körperlich verletzt werden. Auch böse Worte können 
verletzen, oder wenn jemand nicht beachtet wird. Wenn wir bei diesem Kreuzweg 
an das Leid Jesu denken, wollen wir gleichzeitig an alle Menschen denken, die in 
ihrem Leben Schweres erleben. Als Zeichen dafür legen wir den schweren Stein in 
die Mitte.  

Lied: z.B. „Kyrie eleison “ (davidino 11) 

 

3. Jesus trägt das schwere Kreuz 

Material: größerer Stein  

L: Jesus muss das schwere Kreuz alleine auf den Berg Golgotha tragen. Es ist so 
schwer, dass Jesus sogar stolpert und auf den Boden fällt. Immer wieder 
stehen Menschen am Rand des Weges und lachen ihn aus.  

In unserer Mitte ist ein schwerer Stein. Möchte jemand einmal versuchen 
den Stein aufzuheben? (Ein Kind darf es versuchen). 

Das Kreuz ist schwer für Jesus. Er hat keine Kraft mehr und fällt hin.  
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L: Es gibt Momente in unserem Leben, da wissen wir nicht mehr weiter, etwas 
belastet uns, z.B. ein Streit oder eine Krankheit oder die Krankheit eines 
Familienmitglieds oder eines Freundes. Das macht unser Leben schwer und 
drückt uns nieder. Wir können nicht mehr aufrecht stehen. 

Die Haltung Jesu – gebückt unter dem Kreuz – nachempfinden.  

Gebet:  

Guter Gott, manchmal erleben wir Momente, die schwer für uns sind. Momente, in 
denen wir nicht wissen, wie es weitergeht. Lass uns nie vergessen, dass Du auch 
in diesen schweren Zeiten bei uns bist.  

Lied: z.B. „Kyrie eleison “ (davidino 11) 

 

4. Simon von Zyrene hilft Jesus das Kreuz tragen 

Material: ausgeschnittene Hand Stift(e) 

L: Simon von Cyrene arbeitet als Bauer. Er hat auf seinem Feld gearbeitet und geht 
nach Hause. Da sieht er Jesus, der das schwere Kreuz tragen muss. Er sieht, dass 
Jesus es kaum tragen kann. Er hat Mitleid mit ihm. Er geht zu Jesus hin und hilft 
ihm, den Kreuzbalken zu tragen.   

Hand in die Mitte legen 

Auch wir haben es vielleicht schon einmal erlebt: Da ist jemand in unserer Nähe, 
der trägt etwas Schweres mit sich: Eine Sorge, ein Streit oder eine schwierige 
Situation. Ich kann ihm helfen, wenn ich einfach bei ihm bleibe, mir Zeit für ihn 
nehme, vielleicht die Hand auf die Schulter lege und ihm zeige: Du bist nicht 
allein.  

Wenn jemand eine solche Situation nennen möchte, kann diese auf die Hand 
geschrieben werden. 

Gebet: 

Guter Gott, als Jesus eine schwere Last zu tragen hatte und keine Kraft mehr 
hatte, war Simon für ihn da. Er ist mit ihm gegangen und hat ihm geholfen, das 
Kreuz zu tragen. Mach uns aufmerksam dafür und bereit zu helfen, wenn wir 
sehen, dass es jemand schwer hat und unsere Hilfe braucht.  

Lied: z.B. „Kyrie eleison “ (davidino 11) 

 

5. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch 

Material: Stofftaschentuch 

L: Als Jesus der Schweiß und das Blut über das Gesicht läuft, er kaum noch aus den 
Augen sehen kann, da erfährt er ein weiteres Mal Hilfe. 

Veronika spürt, dass Jesus Hilfe braucht. Sie tritt mutig durch die Reihe der 
Soldaten, nimmt ein Tuch und wischt Jesus damit den blutigen Schweiß aus dem 
Gesicht. 

Jetzt wird das Stoff(taschen)tuch hinzu gelegt. 
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Gebet:  

Guter Gott, Veronika hat das Leid Jesu gesehen. Sie wollte ihm helfen mit ihren 
Möglichkeiten. Mit dem Tuch hat sie ihm den Schweiß abgewischt. Lass uns 
erkennen, wo wir helfen können.  

Lied: z.B. „Kyrie eleison “ (davidino 11) 

 

6. Maria, seine Mutter, ist bei ihm 

Material: Ausgeschnittenes Herz 

L: Kurz bevor Jesus den Berg der Kreuzigungsstätte erreicht, begegnet er seiner 
Mutter. Sie lässt ihren Sohn in dieser Stunde nicht allein, aber sie muss hilflos mit 
ansehen, was Jesus erleidet. Ihre Liebe scheint machtlos. Doch in der kurzen 
Begegnung mit Jesus spüren beide tiefe Verbundenheit und Trost. 

Ein Herz wird dazugelegt als Zeichen der Liebe. 

Es tut gut, wenn man die Liebe und Nähe eines Menschen spüren kann. Vielleicht 
können wir uns jetzt in den Arm nehmen oder die Hand fest drücken und diese 
Nähe spüren.  

Gebet:  

Guter Gott, Maria, die Mutter Jesu, hat das Leiden ihres Sohnes gesehen, sie hat 
gespürt, dass er ihre Liebe braucht. Lass auch uns spüren, wenn jemand unsere 
Hilfe braucht.  

Lied: z.B. „Kyrie eleison “ (davidino 11) 

 

7. Jesus stirbt am Kreuz 

Material: Kerze 

L: Als Jesus am Berg Golgotha angekommen war, wurden ihm die Kleider 
weggerissen. 
Er wurde ans Kreuz genagelt und ist gestorben. Wir wollen jetzt das Licht der 
Kerze auslöschen und ganz leise sein. Wir denken an Jesus. 

 
Wir beten gemeinsam das Gebet, das uns Jesus geschenkt 
hat, das Vaterunser. 

 

Kreuzverehrung 

Material: bunte Blumen aus Papier, Kerze 

L: Wir glauben daran, dass das Leben nach dem Tod weitergeht. Wir glauben daran, 
dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Das Kreuz ist für uns nicht nur ein 
Zeichen der Trauer und des Leidens, sondern auch ein Zeichen der Freude und 
der Hoffnung, weil Jesus mitten unter uns ist. 
Wir werden dieses dunkle Kreuz jetzt mit bunten Blumen verschönern und 
schmücken. 

Kerze anzünden 
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Lied: GL 437 Meine engen Grenzen 
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2. Vorschlag für eine Kreuzweg zuhause (mit größeren Kindern) 

Karfreitag zuhause feiern 

Wir beginnen 

L: Heute ist ein besonderer Tag: der Karfreitag. Wir sind versammelt, um mit Jesus 
seinen letzten Weg zu gehen, ein schwerer Weg, sein Kreuzweg.  

Gestern haben wir erfahren, wie Jesus mit seinen Freunden das letzte Abendmahl 
gefeiert hat. Ihm war es wichtig, noch einmal die Gemeinschaft mit ihnen zu 
erleben Heute erleben wir mit, wie es Jesus an seinem schwersten Tag ergangen 
ist. Dabei nehmen wir auch die Situationen und Menschen in den Blick, die heute 
in schwierigen Situationen ihren ganz persönlichen Kreuzweg gehen.  

 

1. Todesangst- Durchhalten: Jesus betet am Ölberg 

Willkommen daheim: Mt 26,36.46 

Vorbereiten: 

Tuch, (Paket)Schnüre, Zettel, Stifte 

Rollen: E= Erzähler, L= Leiter, J = Jesus 

 

E: Daraufhin ging Jesus mit seinen Jüngern zu einem Garten, den man Getsemani 
nannte und er sagte zu ihnen: 

J: Bleibt hier, während ich dort hinübergehe und bete. 

E: Er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus mit sich. Da brach die 
ganze Not und Angst mit all ihrer Gewalt über ihn herein. Er gestand ihnen:  

J: Diese Todesangst drückt mich zu Boden. Wartet hier und bleibt mit mir wach. 

E: Er selbst ging ein Stück weiter, warf sich auf die Erde und betete: 

J: Mein Vater, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, dann hol mich hier aus alldem 
heraus. Doch es soll das geschehen, was du willst, nicht was ich jetzt möchte. 

E: Er kam zurück zu seinen Freunden und fand die drei fest eingeschlafen vor. Er 
redete Petrus an: 

J: Simon, kannst du nicht eine einzige Stunde mit mir durchhalten? Bleibt wach, 
betet, damit ihr in den kommenden Prüfungen bestehen könnt. Ich weiß, dass 
ihr es ernst meint, aber eure Kräfte sind nur allzu schnell erschöpft. 

E: Erneut entfernte er sich einige Schritte, um wieder zu beten: 

J: Mein Vater, wenn es keinen anderen Weg gibt als diesen, will ich bereit sein. 
Dein Wille geschehe. 

E: Als er zurückkam, fand der die drei genauso tief eingeschlafen wie beim ersten 
Mal. Sie konnten ihre Augen einfach nicht offen halten. Dieses Mal ließ er sie 
weiterschlagen und ging ein drittes Mal weg, um zu beten. 

Als er danach zurückkam, sagte er: 
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J: Schlaft ruhig weiter und ruht euch aus! Meine Zeit ist da. Der Menschensohn 
wird nun in die Hände der Heiden ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. 
Mein Verräter ist bereits gekommen. 

Kurze Stille 

L: Jesus erlebt in diesen Stunden Todesangst. Angst, alles zu verlieren, was ihm 
lieb und wertvoll ist. Angst um sein Leben. 

Wo erleben Menschen hier und heute diese tiefste Ängste?  

Wo habe ich selbst große Angst erlebt? 

Kurze Stille 

L: In diesen Stunden der größten Angst fühlt Jesus sich verlassen, denn seine 
Freunde schlafen.  

Verlassenheit – kenne ich dieses Gefühl? 

Jeder darf auf einen Zettel eine Angst aufschreiben,  
die er kennt und den Zettel offen oder gefaltet  

mit dem Stein zur Kerze legen.  

 

2. Farbe bekennen: Jesus wird gefangengenommen 

Willkommen daheim: Mt 26, 47-57 

Material: Buntstifte, Papier 

Rollen: E= Erzähler, L= Leiter, J = Jesus, V = Verräter 

 

E: Kaum hatte er das gesagt, als Judas erschien und mit ihm eine Bande von 
Schlägern, die von den Hohenpriestern, Schriftgelehrten und Ältesten geschickt 
worden war. Alle fuchtelten wild mit ihren Schwertern und Knüppeln herum. 
Der Verräter hatte ein Zeichen mit ihnen ausgemacht: „Der eine, den ich küsse, 
der ist es, den müsst ihr euch schnappen.“ 

Er ging direkt auf Jesus zu und begrüßte ihn: 

V: Wie geht es dir, Rabbi? 

E: Dabei gab er ihm einen Kuss.  

Jesus entgegnete ihm: 

J: Freund, warum dieses Theater? Tu, wozu du gekommen bist!  

E: Da stürzten sich die Schergen auf ihn und packten Jesus. Einer der Männer, die 
bei ihm standen, zog sein Schwert, schlug auf den Diener des obersten 
Priesters ein und trennte ihm mit einem Hieb das Ohr ab.  

Jesus befahl ihm: 

J: Steck das Schwert wieder ein. Alle, die das Schwert gebrauchen, werden auch 
durch das Schwert umkommen. Glaubst du nicht auch, ich bräuchte nur meinen 
Vater zu bitten, und er würde mir zwölf Legionen kampfbereiter Engel zur Seite 
stellen? Aber wenn ich das täte, wie könnte man dann noch die Schrift 
verstehen, die das alles vorausgesagt hat? 
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E: Dann wandte sich Jesus an die Männer um Judas:  

J: Was ist bloß in euch gefahren? Ihr rückt mit Schwertern und Knüppeln aus, um 
mich zu ergreifen, als sei ich ein gefährlicher Krimineller. Tag für Tag habe ich 
im Tempel gesessen und gelehrt und ihr habt nicht das Geringste gegen mich 
unternommen. Was ihr dagegen jetzt tut, hat einen viel tieferen Grund: Ihr 
erfüllt nur die prophetischen Schriften. 

E: Daraufhin suchten alle seine Jünger das Weite.  

Kurze Stille 

L: Jesus hat sein Leben lang geradlinig gelebt. Er hat gelebt, was er den 
Menschen gepredigt hat. Er hat nichts beschönigt oder verheimlicht. Ein solch 
aufrechtes Leben braucht Mut. Selbst in dieser schweren Stunde, als es hart auf 
hart kommt, steht Jesus zu sich und seiner Überzeugung. Auch, als es für ihn 
um alles geht.  

Das braucht Mut. 

Bei uns ging es höchstwahrscheinlich noch nicht um solch lebensbedrohliche 
Momente. Doch auch wir waren und sind in unserem Leben immer wieder 
gefordert, Farbe zu bekennen und für das einzustehen, hinter dem wir stehen. 

In welchen Situationen war schon einmal mein Mut gefordert, musste ich Farbe 
bekennen?  

Wer mag, kann für eine Situation, in der er Mut brauchte, ein Stichwort 
aufschreiben und mit einem Buntstift in die Mitte legen. 

Die Corona-Krise in dieser Zeit fordert Mut: Mut von den Politikern und 
Entscheidungsträgern, Mut von Organisationen, aber auch täglich Mut von 
allen, die helfen, vor allem in den Krankenhäusern.  

Ich zünde ein Licht an für diese Menschen. 

Ein Teelicht in die Mitte stellen. 

Gebet: 

Guter Gott, wir danken dir für diese Menschen und ihren Mut. Schenke Du 
ihnen Kraft, diese Situation unter schwierigen Bedingungen durchzustehen. 

 

3. Verhört und verurteilt: Jesus muss das schwere Kreuz tragen 

Willkommen daheim: Mt 26,57-68; 27,1-34 

Material: Blumen aus dem Garten oder ausgeschnittene Blumen, eine Vase 

Rollen: E= Erzähler, L= Leiter, J = Jesus, O = Oberpriester,  
P = Pilatus, A = Volk (alle) 

 

E: Die Bande, die sich seiner bemächtigt hatte, führte Jesus zu Kajaphas, dem 
obersten Priester, bei dem schon die Schriftgelehrten und die Ältesten 
versammelt waren. Petrus folgte in sicherem Abstand, bis sie zum Innenhof des 
hohepriesterlichen Amtssitzes kamen. Dort schlüpfte er hinein und mischte sich 
unter die Dienerschaft, um mitzubekommen, wie sich die Dinge 
weiterentwickeln würden. 
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Die Hohenpriester hatten mit dem Ältestenrat der Juden abgesprochen, Jesus 
so sehr durch falsche Zeugen zu belasten, dass sie ihn zum Tode verurteilen 
könnten. Aber obwohl eine ganze Reihe von Personen auftrat und eine falsche 
Aussage nach der anderen machte, war nichts wirklich stichhaltig. Schließlich 
traten noch zwei Männer vor und behaupteten:  

O: Er sagte, er werde diesen Tempel Gottes niederreißen und in drei Tagen wieder 
aufbauen. 

E: Da stand der Oberste Priester auf und fragte nun Jesus direkt: 

O: Was hast du zu all diesen Anschuldigungen zu sagen? 

E: Jesus aber blieb ruhig und sagte kein Wort. Der Oberste Priester entgegnete 
daraufhin feierlich: 

 O: Ich befehle dir bei der Autorität des lebendigen Gottes, sag, ob du der Messias 
bist, der Sohn Gottes! 

E: Jesus erwiderte kurz angebunden: 

J: Ihr sagt es selbst. Und das ist noch nicht alles. Schon bald werdet Ihr es selbst 
sehen, wie der Menschensohn zur Rechten des Allmächtigen sitzt, während er 
auf den Wolken des Himmels daher kommt. 

E: Als er das gesagt hatte, verlor der Oberste Priester die Fassung. Er zerriss sein 
Gewand und schrie: 

O: Er hat Gott gelästert! Was brauchen wir noch Zeugen, um ihn anzuklagen? Ihr 
habt die Gotteslästerung gehört. Was denkt ihr, hat diese Gotteslästerung 
verdient? 

E: Alle sagten:  

A: Die Todesstrafe! Er hat den Tod verdient. 

E: Daraufhin spuckten sie ihm ins Gesicht und ohrfeigten ihn. Sie verspotteten ihn, 
während sie ihm Schläge versetzten.  

A: Komm, prophezeie es uns, Messias: Wer hat dich gerade geschlagen? 

E: Jesus wurde vor den Gouverneur Pilatus gebracht, der ihn fragte  

P: Bist du der König der Juden? 

E: Jesus entgegnete ihm:  

J: Du sagst es. 

E: Daraufhin prasselte vonseiten der Hohenpriester und Ältesten eine Flut von 
Anschuldigungen auf ihn nieder. Doch Jesus sagte kein Wort mehr.  

Pilatus fragte ihn:  

P: Hörst du, das ist eine ziemlich lange Liste von Anschuldigungen! Willst du nicht 
irgendetwas darauf entgegnen? 

E: Jesus schwieg jedoch weiterhin: nicht ein Wort kam aus seinem Mund. Pilatus 
war davon beeindruckt und wunderte sich sehr.  

Zu jedem Fest ließ der Gouverneur einen Gefangenen frei, den ihm das Volk 
nannte. Zu dieser Zeit hatten sie den berüchtigten Barabbas im Gefängnis. 
Pilatus stellte darum an die von ihm versammelte Menschenmenge die Frage: 
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P: Welchem Gefangenen gegenüber soll ich Gnade walten lassen Barabbas oder 
Jesus, dem sogenannten Christus? 

E: Pilatus wusste zu dieser Zeit längst, dass die Hohenpriester Jesus nur aus 
purem Neid an ihn ausgeliefert hatten. 

Inzwischen hatten die Hohenpriester und Ältesten der Menge eingeredet, sie 
sollten für Barabbas die Freilassung und für Jesus aber die Hinrichtung fordern. 

Pilatus fragte:  

P: Welchem der beiden soll ich Gnade erweisen? 

Alle riefen: 

A: Dem Barabbas! 

P: Und was soll ich dann mit diesem Jesus, dem sogenannten Christus machen? 

E: Sie schrien wie aus einem Mund:  

A: Ans Kreuz mit ihm! 

E: Der Gouverneur Pilatus entgegnete:  

P: Aber für welches Verbrechen? 

E: Doch sie schrien noch lauter:  

A: Ans Kreuz mit ihm! 

E: Als Pilatus sah, dass er so nicht weiterkam und ein Aufruhr auszubrechen 
drohte, ließ er sich eine Schale mit Wasser bringen und wusch seine Hände vor 
den Augen der aufgebrachten Menge. Schließlich sagte er:  

P: Ich wasche von meinen Händen jegliche Verantwortung am Tod dieses Mannes 
ab. Von jetzt an liegt sie ganz in euren Händen Ihr seid die Richter und das 
Gericht. 

E: Daraufhin gab Pilatus Barabbas frei. Jesus aber übergab er der Geißelung und 
ließ ihn dann zur Kreuzigung abführen.  

Kurze Stille 

L: Unter Verdacht gestellt und verurteilt. Eigentlich nicht für ein Verbrechen. Weil 
er für seine Überzeugungen eingestanden ist und die Mächtigen erkannt hatten, 
dass ihnen das gefährlich werden konnte. Unschuldig verurteilt. Jesus stand 
einer Übermacht gegenüber – trotzdem blieb er sich und seinen 
Überzeugungen treu. 

Kenne ich Situationen, in denen ich Mut brauchte, für meine Überzeugung oder 
für jemanden einzustehen? 

Eine Blume in die Mitte legen. 

L: Im Alltag ist immer wieder unser Mut gefordert. Jetzt, in einer Zeit, in der viele 
Menschen krank sind, erfordert es vielleicht Mut, sich für eine Hilfsaktion wie 
„Frastanz hilft“ oder „Vorarlberg hält zusammen“ zu melden. 
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Gebet:  

Guter Gott, in Jesus hast Du uns einen Menschen mit beispiellosem Mut gezeigt. 
Auch wenn es für uns hoffentlich nie um lebenswichtige Entscheidungen geht, 
so gib uns doch den Mut, zu Menschen, die uns brauchen und zu unseren 
Überzeugungen zu stehen. 

 

4. Verspottet und gedemütigt  

Willkommen daheim: Mt 27 

Material: Dornenzweige, Tuch, Zeitungsausschnitte 

Rollen: E= Erzähler, S= Soldaten 

E: Die Soldaten des Gouverneurs nahmen Jesus mit in das Innere des 
Gouverneurspalastes und riefen die ganze Brigade zusammen, um mit dem 
Gefangenen ein wenig Spaß zu haben. Sie zogen ihn aus und hängten ihm eine 
rote Toga um. Sie formten eine Krone aus Dornengestrüpp und drückten sie 
ihm auf den Kopf. Dazu drückten sie ihm noch einen Stock als Zepter in seine 
rechte Hand. Dann knieten sie sich vor ihm nieder und verspotteten ihn:  

S: Heil dir, König der Juden! Heil dir! 

E: Nun spuckten sie ihn an und schlugen ihm mit dem Stock auf den Kopf. 
Nachdem sie ihren Spaß gehabt hatten, rissen sie ihm die Toga herunter und 
zogen ihm sein eigenes Gewand wieder an. Dann marschierten sie ab, um ihn 
ans Kreuz zu nageln. 

Kurze Stille 

L: Menschenverachtend, wie Pilatus und die Soldaten mit Jesus umgehen. 
Jeglichen Respekt vor diesem Menschen haben sie verloren. Sie sind zu allem 
fähig. Doch das geschah nicht nur damals vor 2000 Jahren in Israel. Auch heute 
passiert es täglich, dass Menschen ihrer Würde beraubt werden. Überall auf der 
Welt. Täglich lesen wir in der Zeitung davon. 

Zeitungsauschnitte vorlesen und in die Mitte legen.  

L: Für jede Ungerechtigkeit dürfen wir einen Dornenzweig in die Mitte legen. 

 

5. Ein Freund: Simon von Zyrene hilft Jesus tragen  

Willkommen daheim: Mt 27, 

Material: Herz 

Rollen: E= Erzähler 

 

E: Da kam zufällig ein Mann vorbei, der aus Zyrene stammte und Simon hieß. Ihn 
zwangen sie, Jesus den Kreuzbalken nachzutragen. 

Kurze Stille 

L: Doch Gott sei Dank gab und gibt es Menschen, die da nicht mitmachen. Die 
Mitgefühl mit anderen haben. Ein solcher Mensch war Simon von Zyrene. Er hat 
Jesu Not gesehen und hatte Mitleid mit ihm. Er hat das getan, was für ihn in 
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diesem Moment möglich war: Er hat sich mit Jesus solidarisch erklärt und ein 
Stück weit seine Last getragen. 

Das Herz in die Mitte legen.  

Gebet:  

Treuer Gott, du leidest mit jedem Menschen, dem Unrecht widerfährt, der 
seiner Rechte und seiner Würde beraubt wird. Lass uns wachsam sein für 
unseren Umgang mit anderen. 

 

6.Ein unbekannter Weggefährte reicht Jesus zu trinken 

Willkommen daheim: Mt 27,35- 

Material: 

Kerze, schwarzes Tuch 

Rollen: E= Erzähler, J = Jesus, A = Leute (alle) 

 

E: Nachdem sie ihn ans Kreuz genagelt hatten und darauf warteten, dass er starb, 
vertrieben sie sich die Zeit damit, dass sie um seine Kleider würfelten. Über 
seinem Kopf hatten sie einen Hinweis auf das Verbrechen angebracht, aufgrund 
dessen er verurteilt worden war. „Das ist Jesus, der König der Juden.“ […]  

Die Leute, die auf der Straße an dem Hinrichtungsort vorbeikamen, machten 
höhnische Bemerkungen: 

A: Du hast doch damit angegeben, den Tempel niederzureißen und in drei Tagen 
wieder aufzubauen. Jetzt kannst du beweisen, was in dir steckt! Wenn du 
wirklich der Gottes Sohn bist, dann steig jetzt vom Kreuz herunter! 

E: Um die Mittagszeit wurde es auf der ganzen Erde finster. Diese ungewöhnliche 
Finsternis dauerte drei Stunden. Gegen drei Uhr stöhnte Jesus aus tiefstem 
Inneren auf und schrie laut: 

J: Eloi, eloi, lema sabachtani? 

E: Was so viel bedeutet wie:  

J: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 

E: Einer der Umstehenden sagte:  

A: Hört, er ruft Elija. 

E: Ein anderer lief schnell, nahm einen Schwamm, der mit saurem Wein 
vollgesogen war und hob ihn an einem Stock hoch, damit Jesus trinken konnte.  

Die anderen riefen belustigt:  

A: Halt, mach langsam! Wir wollen doch mal sehen, ob Elija kommt und ihn rettet. 

E: Aber Jesus schrie noch einmal laut auf – dann starb er.  

Kerze ausblasen 

Schwarzes Tuch drumherum legen 

Stille 
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L: Jesus ist gestorben. Für dieses Leid gibt es keine Worte. Auch in unserer Welt 
gibt es Leid, das uns sprachlos macht.   

Bleiben wir eine Weile still sitzen und denken an die Menschen, die im Moment 
besonderes Leid erfahren. Vertrauen wir sie mit einer stillen Bitte Gott, unserem 
Vater an.   

 

7. Verbunden  

Willkommen daheim: Mt 27,56  

Material: Vase mit einer Blume 

E: Es waren auch einige Frauen dabei, die aus der Ferne alles mit ansehen 
mussten; Frauen, die Jesus aus Galiläa gefolgt waren, um für ihn und die 
Jünger zu sorgen. Unter ihnen waren Maria Magdalena, Maria, die Mutter von 
Jakobus und Josef, und die Mutter der beiden Zebedäus-Brüder.  

Kurze Stille 

L: Jesus ist am Kreuz gestorben. Allein. Doch im Herzen haben einige Menschen 
sein Leid mitgetragen. Manchmal bleibt uns nur das Mittragen uns Aushalten. 
Und die Gewissheit, dass Gott in jedem Augenblick bei uns ist, auch wenn wir 
ihn manchmal nicht spüren.  

Vase mit der Blume in die Mitte stellen. 

Segen: 

L: Guter Gott, segne uns und alle, die wir in unseren Herzen tragen, 
mit unendlicher Liebe 

Gemeinsames Kreuzzeichen 
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3. Noch ein Vorschlag für eine Karfreitagsfeier mit Kindern 

(Quelle: https://predigtforum.com) 

Vorbereiten: Kerze, Seil (bzw. Schnur),  
zwei Stöcke (bzw. dünne Holzscheite),  
eine Blume für jedes Familienmitglied 

 
Die Familie versammelt sich im Wohnzimmer.  

Auf dem Tisch steht eine Kerze,  
die ein Kind entzündet. 

Die nun folgende Passionsgeschichte kann gut mit verteilten Rollen gelesen werden. 
E gilt für Erzähler/innen, z.B. Vater (V) und Mutter (M),  

K für Kinder 

V: Gestern haben wir uns mit Jesus an den Tisch gesetzt und haben gegessen und 
getrunken. Wir haben uns an seiner Gegenwart erfreut. Heute erinnern wir uns 
daran, was danach kam: Er wurde gefangengenommen, verhöhnt, gefoltert und 
getötet. Wir folgen Jesus auf seinem Weg. 

M: Am Abend nach dem letzten Abendmahl mit seinen Freunden geht Jesus zum 
Garten Getsemani. Jesus weiß, dass er bald verraten werden wird. Er bekommt 
Angst und sagt zu seinen Jüngern: 
 
Lied: GL 286 

 

  

https://predigtforum.com/
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V: Doch die Jünger schlafen bald ein. Sie lassen Jesus im Stich. Jesus leidet 
Todesangst. Er fühlt sich ganz allein. Da wendet sich Jesus zu seinem Vater. Er 
beginnt zu beten: 

K: Vater, nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht was ich will, sondern was du 
willst, soll geschehen. 

M: In der Nacht wird Jesus verhaftet. Er wird gefesselt und vor den Hohen Rat 
gebracht. 

Ein Kind legt das Seil zur Kerze. 

V: Der Hohe Rat fasst den Beschluss, ihn zum römischen Richter Pilatus zu 
bringen. Pilatus fragt Jesus: 

M: Bist du der König der Juden? 

K: Du sagst es. 

V: Die Hohenpriester bringen viele Anklagen gegen Jesus vor. Da wendet sich 
Pilatus wieder an ihn und fragt: 

K: Willst du denn nichts dazu sagen? Hör doch, wie viele Anklagen sie gegen dich 
vorbringen. 

V: Jesus aber gibt keine Antwort mehr. 
Jeweils zum Fest pflegte Pilatus einen Gefangenen freizulassen, den sich das 
Volk aussuchen konnte. Pilatus fragt die Menge, die zusammengekommen war: 
 

M: Was wollt ihr? Wen soll ich freilassen? Bárabbas, der wegen Mord im Gefängnis 
sitzt oder Jesus, den König der Juden? 

V: Da rufen sie laut: 

K: Bárabbas! 

M: Was soll ich dann mit Jesus tun? Was für ein Verbrechen hat er begangen? 

K: Ans Kreuz mit ihm! Ans Kreuz mit ihm! 

V: Darauf lässt Pilatus Bárabbas frei und gibt den Auftrag, Jesus zu kreuzigen. Die 
Soldaten führen Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Jesus bekommt den Balken 
auf die Schulter geladen und muss den schweren Kreuzweg gehen. 

Ein Kind lehnt einen Stock an die Kerze. 

M: Unterwegs bricht Jesus zusammen. Ein Mann namens Simon von Zyrene wird 
gezwungen, ihm das Kreuz zu tragen. Viele Menschen folgen ihnen, darunter 
auch Frauen, die um Jesus weinen. 
Sie bringen Jesus hinaus auf den Hügel der Golgota heißt. Dort nageln sie ihn 
ans Kreuz und richten es auf. 

Ein Kind legt die beiden Stöcke zu einem Kreuz. 

M: Sie werfen das Los und verteilen seine Kleider unter sich. Zusammen mit ihm 
kreuzigen sie zwei Räuber, den einen rechts von ihm, den anderen links. 
Die Leute, die vorbeikommen, verspotten ihn. 

V: Hilf dir doch selbst und steig herab vom Kreuz! 
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M: Auch die Hohenpriester und die Schriftgelehrten verhöhnen ihn und sagen 
zueinander: 

K: Anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. 

M: Einer der Verbrecher, die neben ihm hängen, verhöhnt ihn: 

K: Bist du denn nicht der Messias? Dann hilf dir selbst und auch uns! 

M: Der andere aber weist ihn zurecht und sagt: 

V: Nicht einmal du fürchtest Gott? Dich hat doch das gleiche Urteil getroffen. Uns 
geschieht recht, wir erhalten den Lohn für unsere Taten; dieser aber hat nichts 
Unrechtes getan. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. 

K: Amen, ich sage dir: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. 

M: Als die sechste Stunde kommt, bricht über das ganze Land eine Finsternis 
herein. Sie dauert bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde ruft 
Jesus laut: 

K: Es ist vollbracht. Vater, in Deine Hände lege ich meinen Geist. 

M: Nach diesen Worten haucht er den Geist aus. 

Ein Kind bläst die Kerze aus. 

V: Josef aus Arimathäa war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden nur im 
Verborgenen. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen, und 
Pilatus erlaubte es. 
Es kam auch Nikodémus, der früher einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte. 
Er brachte wohlriechende Salben. Sie nahmen den Leichnam Jesu und 
umwickelten ihn mit Leinenbinden. 
An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten und in dem Garten 
war ein neues Grab. Dort setzten sie Jesus bei. 
 
(nach Nora Bösch, PAS in Dornbirn St. Martin) 

 

Meditation: 

Du für mich – wie so groß ist die Liebe, 
Du für mich – deine Arme so weit. 
Du am Kreuz, das ist mehr, als ich fassen kann, 
eine Quelle der Gnade - 
und so ziehst du mich an. 

Du für mich – wie so groß ist die Liebe, 
Du für mich – deine Arme so weit. 
Du am Kreuz, das ist Ohnmacht, die stärker ist 
als der Hass und das Dunkel. 
Welch ein Licht du doch bist! 

Du für mich – wie so groß ist die Liebe, 
Du für mich – deine Arme so weit. 
Du am Kreuz, das ist Kraft zur Versöhnung hin. 
So wie du zu vergeben, 
alle Hoffnung darin. 
(Kathi Stimmer-Salzeder) 
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Fürbitten: Jedes Familienmitglied liest eine Bitte 

O Gott, unser Heiland, zeige Dein Erbarmen für die ganze Menschheitsfamilie, die 
gerade in Aufruhr ist und beladen mit Krankheit und Angst. 

Komm uns zur Hilfe nun, da sich der Coronavirus auf der ganzen Erde ausbreitet. 
Heile die, die krank sind, unterstütze und beschütze ihre Familien, Angehörigen 
und Freunde vor Ansteckung. 

Schenk uns deinen Geist der Liebe und Besonnenheit, aufdass wir 
zusammenwirken, um die Ausbreitung des Virus und seine Wirkungen 
einzuschränken und zum Erliegen bringen zu können. 

Mach uns wach, aufmerksam und vorausschauend im Blick auf die Bekämpfung 
von Krankheiten überall: die Malaria, das Dengue-Fieber, die HIV-Krankheit und 
die vielen anderen Krankheiten, die bei Menschen Leid verursachen und für etliche 
tödlich enden. 

Heile unsere Selbstbezogenheit und unsere Gleichgültigkeit, wo wir uns nur dann 
sorgen, wenn wir selbst vom Virus oder anderem Leid getroffen sind. Eröffne uns 
Wege, aus unserer Zaghaftigkeit und Furcht hinaus, wenn unsere Nächsten für 
uns unsichtbar werden. 

Stärke und ermutige die, die im Gesundheitswesen, in Praxen und 
Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und anderen Bereichen der Medizin 
arbeiten: Pflegende, Fürsorgende, Ärztinnen und Ärzte, Klinikseelsorgerinnen und 
-seelsorger, Mitarbeitende in Krankenhäuser – alle, die sich der Aufgabe widmen, 
für Kranke und ihre Familien zu sorgen. 

Inspiriere die Forschenden, die an Impfstoffen, Medikamenten und der Herstellung 
medizinischer Ausstattung arbeiten. Gib ihnen Erkenntnisse und Weitblick. 

Erhalte die Menschen, deren Arbeit und Einkommen durch Schließungen, 
Quarantänen, geschlossene Grenzen und andere Einschränkungen bedroht sind. 
Beschütze alle, die reisen müssen. 

Leite die politisch Verantwortlichen, dass sie die Wahrheit sagen und danach 
handeln. Halte die Ausbreitung von Falschinformation und Gerüchten zurück. Hilf, 
dass Gerechtigkeit waltet, sodass allen Menschen auf der Erde Heil und Heilung 
erfährt. 

Heile unsere Welt. Heile unsere Körper. Stärke unsere Herzen und Sinne. Und in 
der Mitte des Aufruhrs gib uns Hoffnung und Frieden. 

In deinen gnädigen Armen halte alle, die gestorben sind und die in dieser Zeit 
sterben werden. Tröste ihre Hinterbliebenen, tröste die, die verzweifelt sind. 

Gedenke deiner Familie, der ganzen Menschheit, und deiner ganzen Schöpfung, in 
deiner großen Liebe. Amen. 

(Fürbitten des Lutherischen Weltbundes zu Corona) 
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Meditation: 

Im Dunkel unsrer Ängste, 
im Schrei aus unsrer Not: 
Du leidest mit uns an unserm Kreuz, 
du stirbst auch unseren Tod. 

Im Wahnsinn unsres Handelns, 
im Krieg, der uns bedroht: 
Du weinst mit uns an unserm Kreuz, 
du stirbst auch unseren Tod. 

In Nächten des Alleinseins,, 
im Tagen ohne Brot: 
Du stirbst mit uns an unserm Kreuz, 
du stirbst auch unseren Tod. 

Abschluss: 

M:  Wir schmücken das Kreuz mit unseren Blumen. 

Jeder legt eine Blume zum Kreuz. 

V: Das Kreuz erzählt von Jesus; es ist ein Zeichen für Jesus. 
Das Kreuz ist aber auch ein Zeichen für alle Menschen,  
die an Jesus glauben und ihm vertrauen. 
Deswegen machen wir oft im Gottesdienst  
oder wenn wir zuhause beten, ein Kreuzzeichen. 
Auch jetzt beenden wir unsere Gedenkfeier mit einem großen Kreuzzeichen: 
 
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

  
 

Zusammengestellt von Christian Enzinger, Katsdorf (OÖ) 
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4. Vorschlag für eine Hausfeier (Erwachsener) am Karfreitag 

(Quelle: https://predigtforum.com) 

 

Kreuz aufstellen und Kerze entzünden 

V.: Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, 
A.: denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 

Lesung: (Jes 52,13–53,5) 

Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja. 

Siehe, mein Knecht wird Erfolg haben, 
er wird sich erheben 
   und erhaben und sehr hoch sein. 
Wie sich viele über dich entsetzt haben - 
   so entstellt sah er aus, 
nicht mehr wie ein Mensch, 
seine Gestalt war nicht mehr die eines Menschen - , 
so wird er viele Nationen entsühnen, 
Könige schließen vor ihm ihren Mund. 
Denn was man ihnen noch nie erzählt hat, 
   das sehen sie nun; 
was sie niemals hörten, 
das erfahren sie jetzt. 
Wer hat geglaubt, was wir gehört haben? 
Der Arm des HERRN - wem wurde er offenbar? 
Vor seinen Augen wuchs er auf wie ein junger Spross, 
wie ein Wurzeltrieb aus trockenem Boden. 
Er hatte keine schöne und edle Gestalt, 
   sodass wir ihn anschauen mochten. 
Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. 
Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, 
ein Mann voller Schmerzen, 
mit Krankheit vertraut. 
Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, 
   war er verachtet; 
wir schätzten ihn nicht. 
Aber er hat unsere Krankheit getragen 
   und unsere Schmerzen auf sich geladen. 
Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, 
von ihm getroffen und gebeugt. 
Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, 
wegen unserer Sünden zermalmt. 
Zu unserem Heil lag die Züchtigung auf ihm, 
durch seine Wunden sind wir geheilt. 
Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe, 
jeder ging für sich seinen Weg. 
Doch der HERR ließ auf ihn treffen 
   die Schuld von uns allen. 
Er wurde bedrängt und misshandelt, 

https://predigtforum.com/
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   aber er tat seinen Mund nicht auf. 
Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, 
   und wie ein Schaf vor seinen Scherern verstummt, 
   so tat auch er seinen Mund nicht auf. 
Durch Haft und Gericht wurde er dahingerafft, 
doch wen kümmerte sein Geschick? 
Er wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten 
   und wegen der Vergehen meines Volkes zu Tode getroffen. 
Bei den Frevlern gab man ihm sein Grab 
   und bei den Reichen seine Ruhestätte, ' 
obwohl er kein Unrecht getan hat 
   und kein trügerisches Wort in seinem Mund war. 
Doch der HERR hat Gefallen an dem von Krankheit Zermalmten. 
Wenn du, Gott, sein Leben als Schuldopfer einsetzt, 
   wird er Nachkommen sehen und lange leben. 
Was dem HERRN gefällt, wird durch seine Hand gelingen. 
Nachdem er vieles ertrug, 
   erblickt er das Licht. 
Er sättigt sich an Erkenntnis. 
Mein Knecht, der gerechte, 
   macht die Vielen gerecht; 
er lädt ihre Schuld auf sich. 
Deshalb gebe ich ihm Anteil unter den Großen 
und mit Mächtigen teilt er die Beute, 
weil er sein Leben dem Tod preisgab 
   und sich unter die Abtrünnigen rechnen ließ. 
Er hob die Sünden der Vielen auf 
   und trat für die Abtrünnigen ein. 

Lied: GL 270 
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Aus der Passion nach Johannes (Joh 19,16b-30): 

Sie übernahmen Jesus. 
Und er selbst trug das Kreuz 
    und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, 
    die auf Hebräisch Golgota heißt. 
Dort kreuzigten sie ihn 
und mit ihm zwei andere, 
auf jeder Seite einen, 
    in der Mitte aber Jesus. 
Pilatus ließ auch eine Tafel anfertigen 
    und oben am Kreuz befestigen; 
die Inschrift lautete: 
Jesus von Nazaret, 
der König der Juden. 
Diese Tafel lasen viele Juden, 
weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, 
nahe bei der Stadt lag. 
Die Inschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. 
Da sagten die Hohepriester der Juden zu Pilatus: 
Schreib nicht: Der König der Juden, 
sondern dass er gesagt hat: Ich bin der König der Juden. 
Pilatus antwortete: 
    Was ich geschrieben habe, 
    habe ich geschrieben. 

Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, 
    nahmen sie seine Kleider 
und machten vier Teile daraus, 
    für jeden Soldaten einen Teil, 
und dazu das Untergewand. 
Das Untergewand war aber ohne Naht von oben ganz durchgewoben. 
Da sagten sie zueinander: 
   Wir wollen es nicht zerteilen, 
sondern darum losen, wem es gehören soll. 
So sollte sich das Schriftwort erfüllen: 
    Sie verteilten meine Kleider unter sich 
    und warfen das Los um mein Gewand. 
Dies taten die Soldaten. 

Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter 
    und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, 
    und Maria von Magdala. 
Als Jesus die Mutter sah 
    und bei ihr den Jünger, den er liebte, 
    sagte er zur Mutter: 
Frau, siehe, dein Sohn! 
Dann sagte er zu dem Jünger: 
    Siehe, deine Mutter! 
Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. 

Hier stehen alle auf. 
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Danach, da Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, 
    sagte er, damit sich die Schrift erfüllte: 
    Mich dürstet. 
Ein Gefäß voll Essig stand da. 
Sie steckten einen Schwamm voll Essig auf einen Ysopzweig 
und hielten ihn an seinen Mund. 
Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: 
    Es ist vollbracht! 
    Und er neigte das Haupt 
    und übergab den Geist. 

Stille 

Gedanken zur Passion: 

Warum hängen wir Kreuze auf? - Provoziert das nicht? Immerhin gibt es 
zunehmenden Rechtsstreit um dieses Zeichen bis zu höchsten Gerichten. Als 
Gegenreaktion hat man im Bundesstaat Bayern zur Pflicht gemacht, in allen 
öffentlichen Häusern ein Kreuz aufzuhängen, nicht verschämt, sondern deutlich 
sichtbar. Aber, kann man denn ein Kreuz – ein Schandzeichen – aufhängen und 
verehren? 

Gegenwärtig hat es, so liest und hört man, seine Zeichenhaftigkeit und 
Selbstverständlichkeit verloren. Auch für uns? Hängen wir es auch ab, wie es in 
vielen öffentlichen Räumen zunehmend geschieht? Oder hängen wir es ab, weil 
wir doch so tolerant gegenüber anderen Religionen sein wollen. Was aber ist das 
für eine Toleranz, wenn gleichzeitig andere Religionsgemeinschaften ihre 
religiösen Zeichen öffentlich tragen und sogar dafür kämpfen, es tun zu dürfen? 

Vielleicht sollten wir uns jetzt neu diesem Zeichen nähern: Schon in der frühen 
Christenheit galt das Kreuz als Skandalzeichen. Dennoch wurde es als einfaches 
Zeichen auf die Grabplatte in den Katakomben geritzt, aber nie mit Korpus. Das 
erste, mit Korpus dargestellte Zeichen, war ein Spottzeichen der Gegner mit einem 
Eselskopf. (2. Jhdt.). Es war im frühen Christentum nicht selbstverständlich, vom 
gekreuzigten Retter und Erlöser zu sprechen. Sie stießen auf Unverständnis und 
sogar Abwehr, wie man es aus dem 1. Korintherbrief entnehmen kann 
(1 Korinther 2,1–5). 

Paulus schreibt: "Als ich zu euch kam, Brüder, kam ich nicht, um glänzende Reden 
oder gelehrte Weisheit vorzutragen, sondern um euch das Zeugnis Gottes zu 
verkündigen. Denn ich hatte mich entschlossen, bei euch nichts zu wissen außer 
Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten. Zudem kam ich in Schwäche und 
in Furcht, zitternd und bebend zu euch. 
Meine Botschaft und Verkündigung war nicht Überredung durch gewandte und 
kluge Worte, sondern war mit dem Erweis von Geist und Kraft verbunden, damit 
sich euer Glaube nicht auf Menschenweisheit stützte, sondern auf die Kraft 
Gottes." 

Auch im Evangelium lesen wir, dass die Jünger erschraken, als Jesus ihnen 
erklärte, dass er sterben müsse. Petrus protestiert sogar, als Jesus von seinem 
Leiden und Tod sprach (Matthäus 16,21–23): "Jesus erklärte seinen Jüngern, er 
müsse nach Jerusalem gehen und werde von den Ältesten, den Hohenpriestern 
und den Schriftgelehrten vieles erleiden müssen; er werde getötet werden, aber 
am dritten Tag auferstehen. Da nahm ihn Petrus beiseite und machte ihm 
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Vorwürfe; er sagte: Das soll Gott verhüten, Herr! Das darf nicht mit dir 
geschehen! Jesus aber wandte sich um und sagte zu Petrus: Weg mit dir, Satan, 
geh mir aus den Augen! Du willst mich zu Fall bringen; denn du hast nicht das im 
Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen."  

Wie also umgehen mit dem Zeichen und sich ihm nähern, auch heute? 

Zugänge: (nach jedem Impuls eine kurze Stille halten) 

Ein Kind sagte mir einmal, als ich mit ihm vor dem Bild des Apostel Andreas im 
Dom zu Aachen stand: Sag mir, warum ist der denn durchgestrichen? Mir wurde in 
dem Moment klar, wie recht das Kind hatte. Jesus, Andreas und Petrus wurden 
gleichsam durchgestrichen, weil sie nicht ins Bild der antiken Vorstellungen 
passten und sich weigerten, dem Kaiser und den Göttern zu opfern. 
Ist uns noch bewusst, dass wir zur durchkreuzten Gemeinschaft gehören? 
Immerhin stellen uns immer mehr Menschen unseren Glauben an einen 
Gekreuzigten in Frage. Doch es bleibt dabei, dass Jesus uns auch heute dazu 
auffordert: „Wer mein Kreuz nicht trägt, kann mein Jünger nicht sein!“ 

Beim Kreuzweg hören wir bei der zweiten Station: „Jesus nimmt das Kreuz auf 
seine Schultern.“ Interessanterweise finden wir diese Aussage bei den Synoptikern 
nicht, die berichten nur davon, dass Simon von Zyrene das Kreuz trägt. Nur 
Johannes spricht von Jesus, dem Kreuzträger. Ihm wird also das Kreuz 
aufgebürdet, so dass er mehrmals zusammenbricht. 

Er nahm die Kreuzigung auf sich um zu zeigen, dass er und Gott bereit sind, mit 
uns aus Liebe die Solidarität bis in Leid und Tod lebt. Das kann uns helfen, unser 
Kreuz, unsere Kreuze, annehmen, unsere Pläne durchkreuzen zu lassen und mit 
ihm auch darin eins zu werden. 

Wer das Kreuz annimmt, ist hineingenommen in die Liebe und Erlösung durch Gott 
in Jesus Christus. Verehren wir also im Kreuz den Erlöser, der sich liebend mit 
offenen Armen für uns hingibt. 

Ein abschließender Impulstext von Lothar Zenetti: 

Das Wort vom Kreuz  

Wer mein Jünger sein will, 
der muss täglich sein Kreuz 
auf sich nehmen und 
mir nachfolgen. 

Wer zu mir gehören 
und mit mir gehen will 
den Weg des Friedens 
der grenzenlosen Liebe 
auch zu den Feinden, 
der muss auf sich nehmen 
die Konsequenzen 
die das fordert 
die Konflikte 
die das mit sich bringt 
zwangsläufig. 
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Konflikt und Konsequenz, 
so könnte man das Wort 
vom Kreuz auch übersetzen. 

Wer das auf sich nimmt, 
Konflikt und Konsequenz, 
der nimmt sein Kreuz 
auf sich und ist 
mein Jünger. 

(Lothar Zenetti, in: 7 Farben hat das Licht) 
 
Wir berühren das Kreuz und sprechen für uns  
oder für alle vernehmbar eine Bitte aus. 

Diese Bitten, aber auch all die anderen Bitten, die wir in unseren Herzen tragen, 
können wir in dem Gebet zusammenfassen, das Herr selbst uns zu beten gelehrt 
hat: 

Vater unser… 

Segensbitte: GL 13,2 

Der Herr sei vor dir, 
um dir den rechten Weg zu zeigen. 
Der Herr sei neben dir, 
um dich in die Arme zu schließen 
und dich zu schützen vor Gefahren. 
Der Herr sei hinter dir, 
um dich zu bewahren vor der Heimtücke des Bösen. 
Der Herr sei unter dir, 
um dich aufzufangen, wenn du fällst. 
Der Herr sei in dir, 
um dich zu trösten, wenn du traurig bist. 
Der Herr sei um dich herum, 
um dich zu verteidigen, 
wenn andere über dich herfallen. 
Der Herr sei über dir, 
um dich zu segnen. 
 
Und so sprechen wir gemeinsam: 
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
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Lied: GL 291 

 
 
Zusammengestellt von Pfarrer Wolfgang Acht und Kirchenmusiker Stefan Thomas 
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Anhang:  

1. Die Leidensgeschichte Jesu aus der „Bibel in einfacher Sprache“ 

nach Lukas 22,14 - 23,56 

Jesus isst mit seinen Jüngern das Pascha*-Mahl (Sprich Pas-cha) 

Jedes Jahr gab es im Frühling einen großen Feier-Tag. 
Der Feier-Tag heißt Pascha-Fest. 
Am Pascha-Fest gibt es ein besonderes Abendessen 
Das besondere Abendessen heißt Pascha-Mahl. 
Das Pascha-Mahl ist ein Dankeschön an Gott. 
Und zum Erinnern. 
Weil Gott die Menschen vor vielen tausend Jahren gerettet hat. 
Als die Menschen in großer Gefahr waren. 

Bei dem Pascha-Mahl essen die Menschen Brot. 
Und trinken Wein. 
Und essen ein Lamm. 
Das Lamm wird extra geschlachtet. 
Genauso wie damals. 
Als Gott die Menschen gerettet hat. 

Jedes Jahr beim Pascha-Mahl erzählen die Menschen: 
Wie alles gewesen ist. 
Als Gott die Menschen gerettet hat. 
Dann danken die Menschen Gott. 
Weil Gott immer da ist. 
Weil Gott immer rettet und hilft. 
Auch heute noch. 

Jesus und seine Freunde feierten auch das Pascha-Fest. 
Jesus sagte zu den Freunden: 

Ich bin glücklich. 
Weil ich mit euch dieses Pascha-Mahl essen kann. 
Ich esse das Pascha-Mahl zum letzten Mal mit euch. 
Dann geschieht etwas ganz Neues. 
Das Neue zeige ich euch jetzt: 

Jesus nahm einen Becher mit Wein. 
Jesus sprach ein Dank-Gebet. 
Jesus reichte den Becher mit Wein seinen Freunden. 
Jesus sagte zu den Freunden: 

Nehmt den Becher mit Wein. 
Jeder soll von dem Wein trinken. 

Danach nahm Jesus das Brot. 
Jesus dankte Gott für das Brot. 
Jesus gab den Freunden das Brot. 
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Jesus sagte: 

Dieses Brot ist zum Erinnern. 

Weil Gott die Menschen gerettet hat. 

Ab jetzt geschieht etwas Neues. 

Ab jetzt bin ich selber das Brot. 

Esst dieses Brot. 

Ich bin es selber. 

Ich bin immer bei euch. 

Am Ende vom Pascha-Mahl nahm Jesus wieder den Becher mit Wein. 
Jesus sagte: 
Dieser Becher mit Wein ist etwas ganz Neues. 
Dieser Becher mit Wein ist ein neues Versprechen von Gott. 
Das neue Versprechen von Gott heißt: 
Ich gebe euch Jesus. 
Jesus ist das Erinnern. 
Und die Rettung. 
Und das Dankeschön. 
Für immer. 

Dann sagte Jesus: 
Hier am Tisch sitzt ein Freund von uns. 
Der Freund wird mich an meine Feinde verraten. 
Dann werde ich sterben. 
Der Freund, der das macht, tut mir leid. 

Die Freunde von Jesus waren verwirrt. 
Die Freunde von Jesus konnten sich nicht vorstellen: 
Dass einer will, dass Jesus stirbt. 
  
Jesus erklärt seinen Freunden, dass das Dienen wichtig ist 

Die Freunde von Jesus fingen an zu streiten. 
Jeder wollte der Wichtigste sein. 
Und das Meiste zu sagen haben. 
Jesus sagte zu seinen Freunden: 

In den Ländern ist der König oder der Präsident der wichtigste Mann. 
Bei mir ist das anders. 
Bei mir ist das Wichtigste, zu den Menschen gut zu sein. 
Und den Menschen helfen. 
Ich war immer gut zu euch. 
Ich habe euch immer geholfen. 
Ich war bei euch wie ein Diener. 
Das ist das Wichtigste bei Gott. 

Ihr seid meine Freunde. 
Ihr seid immer bei mir geblieben. 
Auch wenn es schwer war, seid ihr bei mir geblieben. 
Darum seid ihr meine wichtigsten Freunde. 
In dem Reich, das von Gott kommt, seid ihr meine wichtigsten Helfer. 
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Petrus denkt, dass er mutig ist.  

Einer von den Freunden von Jesus heißt Simon Petrus. 

Jesus sagte zu Simon Petrus: 
Simon. Simon. 
Es kommt eine schwere Zeit für euch alle. 
Dann seid ihr völlig durcheinander. 
Ihr könnt nicht mehr glauben, dass ich von Gott komme. 
Aber ich habe für dich gebetet. 
Ich habe gebetet, dass du wieder einen klaren Kopf bekommst. 
Dass du wieder glaubst, dass ich von Gott komme. 
Dann sollst du deinen Freunden helfen. 
Und allen Menschen, die durcheinander sind. 
Damit sie wieder glauben, dass ich von Gott komme. 

Simon Petrus sagte zu Jesus: 
Jesus. 
Ich habe immer einen klaren Kopf. 
Ich bin mutig. 
Ich gehe mit dir sogar ins Gefängnis. 
Ich will sogar mit dir zusammen sterben. 

Jesus sagte zu Simon Petrus: 
Simon Petrus. 
Heute Nacht wirst du es selber merken. 
Dann bist du voller Angst. 
Dann sagst du, dass du mich nicht kennst. 
Das sagst du sogar 3 mal. 
Morgen früh kräht ein Hahn. 
Dann merkst du auf einmal, dass ich Recht habe. 

  
Jesus sagt den Freunden, dass jetzt eine schwere Zeit beginnt 

Jesus fragte seine Freunde: 
Ihr seid die ganze Zeit bei mir gewesen. 
Wie ging es euch da? 
Hattet ihr Hunger? 
Oder Durst? 
Oder habt Ihr gefroren? 
Die Freunde sagten: 
Nein. 
Es war alles gut. 

Jesus sagte: 
Jetzt wird alles anders. 
Jetzt kommt eine schwere Zeit. 
Ich werde wie ein Verbrecher behandelt. 
Und an das Kreuz geschlagen. 

Die Freunde sagten zu Jesus: 
Wir haben 2 Schwerter. 
Sollen wir für dich kämpfen? 
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Jesus sagte: 
Nein. Lasst das sein. 

  
Jesus hat Angst und betet 

Jesus ging mit seinen Freunden zu seinem Lieblings-Platz. 
Der Lieblings-Platz war der Ölberg. 
Jesus sagte zu seinen Freunden: 
Betet hier. 
Damit ihr die schwere Zeit gut überstehen könnt. 

Jesus selber ging ein Stückchen weiter. 
Jesus betete zu Gott: 
Gott, mein Vater. 
Ich habe Angst. 
Ich möchte lieber, dass alles vorbei geht. 
Aber noch lieber möchte ich, dass alles passiert, was du gut findest. 

Jesus betete weiter. 
Jesus hatte immer noch Angst. 
Jesus schwitzte vor lauter Angst. 

Nach dem Beten stand Jesus auf. 
Jesus ging zu seinen Freunden. 
Die Freunde waren eingeschlafen. 
Weil sie so traurig waren. 
Jesus sagte zu den Freunden: 

Warum schlaft ihr? 
Ihr sollt lieber beten. 
Weil jetzt eine schwere Zeit anfängt. 

  
Eine Schar Männer nimmt Jesus gefangen 

Da kam eine Gruppe von Männern. 
Die Männer waren bewaffnet. 
Die Männer wollten Jesus gefangen nehmen. 
Einer von den Männern hieß Judas. 
Judas war eigentlich ein Freund von Jesus. 
Aber heute wollte Judas den Männern helfen, Jesus zu fangen. 
Die Männer wussten nicht, wer Jesus ist. 
Nur Judas wusste das. 
Judas sagte zu den Männern: 

Ich gebe Jesus einen Kuss. 
Dann wisst ihr Bescheid: 
Das ist Jesus. 

Judas ging zu Jesus. 
Judas nahm Jesus in den Arm. 
Und gab Jesus einen Kuss. 
Jesus wurde traurig. 
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Jesus sagte traurig zu Judas: 
Judas, du nimmst mich in den Arm. 
Und gibst mir einen Kuss. 
Damit die Männer wissen, wer ich bin. 
Und mich fesseln können. 
Bist du denn gar nicht mein Freund? 

Die anderen Freunde wollten Jesus verteidigen. 
Die Freunde kämpften mit den Schwertern. 
Einer haute einem anderen Mann das Ohr ab. 

Jesus sagte: 
Stopp. 
Aufhören. 

Jesus machte das Ohr wieder heil. 
Jesus sagte zu den Männern: 
Ihr habt immer zugehört, wenn ich von Gott erzählt habe. 
Ihr konntet mich jeden Tag fangen. 
Aber dazu wart ihr zu feige. 
Weil dann die anderen Leute was gesagt hätten. 
Jetzt kommt ihr heimlich. 
Weil alles dunkel ist. 
Ihr habt Schwerter und Knüppel mitgebracht. 
Als ob ich ein Verbrecher wäre. 

  
Petrus merkt, dass Jesus recht gehabt hat. 

Die Männer brachten Jesus in das Haus von einem wichtigen Religions-Lehrer. 
Petrus ging heimlich hinterher. 
Bei dem Haus waren noch viele andere Leute. 
Die Leute wollten wissen, was mit Jesus passiert. 
Die Leute mussten draußen warten. 
Die Leute machten ein Feuer. 
Weil es kalt war. 
Petrus ging auch zum Feuer. 

Eine Frau schaute Petrus an. 
Die Frau zeigte auf Petrus. 
Die Frau sagte: 
Der da war auch bei Jesus. 

Petrus sagte: 
Nein, bestimmt nicht. 
Ich weiß gar nicht, wer Jesus ist. 

Dann sagte ein Mann zu Petrus: 
Du lügst. 
Du warst wohl bei Jesus. 

Petrus sagte: 
Nein. Ganz bestimmt nicht. 
Ich war nicht bei Jesus. 
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Eine Stunde später sagte noch mal ein anderer Mann: 
Wirklich. 
Du gehörst wohl zu Jesus. 
Du wohnst doch auch da, wo Jesus wohnt. 

Petrus tat schon wieder so, als ob er Jesus nicht kennt. 
Petrus sagte: 
Wovon redest du? 
Ich verstehe das gar nicht! 
Was meinst du? 

Am nächsten Morgen hörte Petrus einen Hahn krähen. 
Da fiel Petrus ein, dass er in der Nacht 3 mal gesagt hat: 
Nein, ich kenne Jesus nicht. 

Petrus merkte, dass Jesus Recht hatte. 
Und dass Petrus nicht mutig bei Jesus geblieben ist. 
Petrus wurde sehr traurig. 
Weil Petrus Jesus eigentlich sehr lieb hatte. 
Petrus fing an heftig zu weinen. 
  
Die Wächter verspotten Jesus 

Bei Jesus waren Wächter. 
Die Wächter mussten auf Jesus aufpassen. 

Die Wächter verspotteten Jesus. 
Das ging zum Beispiel so: 
Die Wächter banden Jesus die Augen zu. 
Dann schlugen die Wächter Jesus. 
Danach sagten die Wächter: 

Rate mal, wer dich geschlagen hat. 
Du weißt doch alles. 
Weil Du von Gott kommst. 
  

Jesus wird in einer Versammlung ausgefragt 

Jesus wurde die ganze Nacht bewacht. 
Am Morgen hielten die wichtigsten Politiker und Religions-Lehrer eine 
Versammlung. 
Jesus musste in die Versammlung kommen. 

Die Politiker aus der Versammlung fragten Jesus: 
Kommst Du von Gott? 

Jesus sagte: 
Warum soll ich euch eine Antwort geben? 
Ihr glaubt mir sowieso nicht. 
Außerdem gebt Ihr mir auch nie eine Antwort. 

Dann sagte Jesus: 
Von nun an wird etwas ganz Neues sein. 
Von nun an wird der, der von Gott kommt, bei Gott sitzen. 
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Die Gelehrten und Politiker aus der Versammlung fragten: 
Soll das heißen: Du bist der Sohn von Gott? 

Jesus sagte: 
Ja. Ich bin der Sohn von Gott. 

Da riefen alle Leute in der Versammlung: 
Wir haben es alle gehört. 
Jesus hat selber gesagt: 
Jesus ist der Sohn von Gott. 
So was ist verboten zu sagen. 
Jesus muss zur Strafe sterben. 

  
Der oberste Politiker redet mit Jesus 

Die Versammlung brachte Jesus zu Pilatus. 
Pilatus war der oberste Politiker im ganzen Land. 
Pilatus sollte erlauben, dass Jesus die Todes-Strafe bekommt. 
Dass Jesus ans Kreuz geschlagen wird. 

Die Leute aus der Versammlung sagten zu Pilatus: 
Jesus ist ein Verbrecher. 
Jesus erzählt viele falsche Sachen. 

Pilatus redete mit Jesus. 
Dann sagte Pilatus: 
Ich finde nicht, dass Jesus ein Verbrecher ist. 
Ich finde, Jesus ist ganz vernünftig. 
Jesus ist unschuldig. 

Aber die Leute drängelten. 
Die Leute erzählten immer mehr Lügen über Jesus. 
Damit Pilatus endlich die Todes-Strafe erlaubt. 
  
Herodes verspottet Jesus 

Pilatus schickte Jesus zu Herodes. 
Herodes war ein Kollege von Pilatus. 
Herodes freute sich. 
Herodes dachte, dass Jesus zaubern kann. 
Jesus sollte für Herodes zaubern. 
Aber Jesus machte gar nichts. 
Jesus gab auch keine Antworten. 

Herodes hatte viele Soldaten. 
Herodes und die Soldaten wurden sauer. 
Herodes und seine Soldaten verspotteten Jesus. 
Und quälten Jesus. 
Dann schickte Herodes Jesus wieder zu Pilatus. 
  
Pilatus erlaubt die Todes-Strafe 

Pilatus rief wieder alle Leute von der Versammlung zusammen. 
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Pilatus sagte: 
Ich finde, Jesus ist unschuldig. 
Meinetwegen können die Soldaten Jesus erst auspeitschen. 
Danach lasse ich Jesus frei. 

Die Leute fingen an zu schreien. 
Die Leute sagten: 

Nein. Jesus muss gekreuzigt werden. 
Jesus ist ein Verbrecher. 
Du kannst besser den Barabbas frei lassen. 

Barabbas war ein echter Mörder. 
Und saß im Gefängnis. 
Pilatus wollte Barabbas nicht frei lassen. 
Die Leute schrien und tobten. 
Die Leute brüllten: 

Du sollst Jesus kreuzigen. 
Jesus soll am Kreuz sterben. 
Barabbas soll frei kommen. 

Zum Schluss machte Pilatus alles so, wie die Leute es wollten. 
Pilatus erlaubte, dass Jesus die Todes-Strafe am Kreuz bekommt. 
  
So war es bei der Kreuzigung von Jesus 

Jesus musste das Kreuz selber schleppen. 
Aber Jesus war zu schwach. 
Weil die Soldaten Jesus in der ganzen Nacht geschlagen haben. 
Ein Bauer kam gerade vorbei. 
Die Leute von der Versammlung sagten, dass der Bauer Jesus helfen soll. 
Viele Leute liefen hinter Jesus und dem Bauer her. 
Viele Frauen weinten. 
Und jammerten. 
Jesus sagte zu den Frauen: 
Ihr braucht wegen mir nicht weinen. 
Aber für eure Kinder könnt ihr weinen. 
Für eure Kinder kommt eine ganz schwere Zeit. 

Zusammen mit Jesus wurden zwei Verbrecher gekreuzigt. 
Der eine auf die eine Seite. 
Der andere auf die andere Seite. 
Und Jesus in die Mitte. 
Der eine Verbrecher schimpfte mit Jesus. 
Der Verbrecher sagte: 
Du hast immer den Kranken geholfen. 
Und den armen Menschen. 
Jetzt sollst Du uns helfen. 
Und dir selber auch. 

Der andere Verbrecher sagte: 
Halt den Mund. 
Wir beide sind richtige Verbrecher. 
Für uns ist das richtig, dass wir gekreuzigt werden. 
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Aber nicht für Jesus. 
Jesus ist immer gut gewesen. 

Dann sagte der Verbrecher zu Jesus: 
Jesus, denk an mich, wenn du bei Gott bist. 

Jesus sagte zu diesem Verbrecher: 
Ja, das verspreche ich dir. 
Du kommst heute noch zusammen mit mir zu Gott. 

Einige Politiker und Religions-Lehrer sahen bei der Kreuzigung zu. 
Die Politiker und Religions-Lehrer lachten Jesus aus. 
Die Politiker und Religions-Gelehrten sagten: 
Sonst konnte Jesus alles. 
Jesus konnte sogar die Kranken gesund machen. 
Jetzt soll Jesus sich selber helfen. 

Die Soldaten lachten auch über Jesus. 
Und gaben Jesus Essig zum Trinken. 
Die Soldaten nahmen die Kleidung von Jesus weg. 
Und verteilten sie untereinander. 

Jesus betete zu Gott. 
Jesus sagte: 
Guter Gott. 
Guter Vater im Himmel. 
Die Leute sind dumm. 
Die Leute glauben nicht, dass ich wirklich von dir komme. 
Bitte, sei nicht böse. 
Vergib den Leuten, dass sie mich kreuzigen. 

Am Kreuz von Jesus hing eine Tafel. 
Auf der Tafel stand geschrieben, wer Jesus ist. 
Der König der Juden. 
  
Jesus stirbt am Kreuz 

Als Jesus am Kreuz hing, war es ungefähr 12 Uhr am Mittag. 
Da wurde auf einmal alles dunkel. 
Die Sonne hörte auf zu scheinen. 
Das dauerte bis ungefähr 15 Uhr. 

Dann rief Jesus laut: 
Gott, du mein Vater. 
Ich lege alles in deine Hände. 

Danach atmete Jesus zum letzten Mal. 
Jesus war tot. 

Einer von den Soldaten staunte. 

Der Soldat fing an zu beten. 
Und lobte Gott. 
Der Soldat sagte: 

Jesus war wirklich ein guter Mensch. 
Jesus war wirklich unschuldig. 
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Alle Zuschauer waren verwundert. 
Die Zuschauer wurden nachdenklich. 
Die Zuschauer gingen nachdenklich nach Hause. 
Nur einige bekannte Frauen und Männer von Jesus blieben noch bei Jesus am 
Kreuz. 
  
Jesus kommt in ein Felsen-Grab 

Ein guter Bekannter nahm Jesus vom Kreuz ab. 
Der Bekannte wickelte Jesus in Tücher. 
Und legte Jesus in ein Felsen-grab. 
Dann gingen alle Leute nach Hause. 
Einige von den bekannten Frauen machten zu Hause gute Salben. 
Und gutes Öl. 
Mit den Salben und mit dem Öl wollten die Frauen Jesus im Felsengrab richtig 
beerdigen.  
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2, Ausmalbilder für die Kinder 
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3, Weitere Lieder passend zum Karfreitag: 

(Jemand meinte: „Ich kann doch nicht allein singen!“ – Kann sein – aber viele 
Liedtexte laden auch einfach zum Lesen und Meditieren ein.) 
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