
 KARFREITAG 
Was „feiern“ wir? 

Der Karfreitag ist ein stiller Tag. Wir denken an das Leiden und 
Sterben Jesu und erinnern uns an seinen Kreuzweg. Seine 14 
Stationen sind in vielen Kirchen und auch in der Natur zu finden. 
Viele Menschen beten ihn an diesem Tag, zum Gedenken an 
Jesus und an all die Menschen, die heute leiden und ihren 
eigenen Kreuzweg gehen müssen. 
Der Karfreitag ist auch ein Fastentag, mit einfachem,  
 fleischlosem Essen. Alle Veranstaltungen, die dem Vergnügen 

dienen, sind an diesem Tag verboten und man ist angehalten                 
den Tag ruhig zu verbringen und auf Unterhaltung zu   
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Feier in der Familie 
Der Tisch und der Ort, an dem Sie sich versammeln, bleibt zunächst ungestaltet.  
Legen Sie die Materialien für den Kreuzweg bereit: Kerze, Brot, Becher, Decke, 4 Schnüre für das Kreuz, 
dunkles Tuch, Bild betender Jesus, dunkles Tuch, Stein, Bild Dornenkrone, Bild Hand, Kreuz, Tuch, Teelichter, 
Feuerzeug. Die Lieder finden Sie auf unserer Homepage unter Aktuelles.  
 

Lied: 1. Ich bin da, am Morgen wie am Abend. Ich bin da, bei Tag und bei Nacht. Ich da, bin Antwort aller    
Fragen. Ich bin immer für dich da. 
Ref.: Ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende dieser Zeit. 
 
2. Ich bin da, der Atem deiner Seele. Ich bin da, in Trauer und Glück. Ich bin da, wenn keiner für 
dich da ist. Ich bin immer für dich da. Ref. 

 
Einführung (eine/r liest vor): 
Heute steht das Kreuz im Mittelpunkt. Wir denken daran, dass Jesus einen schweren Weg gehen, leiden und 
sterben musste. So beginnen wir im Zeichen des Kreuzes:  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 
 
Wir gehen mit Jesus den Kreuzweg   
(Erzähltext ist normal, die Anweisungen kursiv, mit größeren Kindern können die Gedanken hinter den 
Spiegelpunkten bedacht werden. Zum Abschluss jeder Station kann gemeinsam gesprochen werden:  
Jesus geht seinen schweren Weg und wir gehen mit) 
 
Wir wollen Jesus auf diesem Weg begleiten und auch an die Menschen denken, die heute 
Schweres zu tragen haben, die leiden und sterben müssen. 
 
1. Tuch wird in die Mitte gelegt und Stück Brot und Becher, sowie Kerze entzündet dazugestellt 
Wir erinnern uns, wie Jesus mit seinen Freunden das letzte Abendmahl gefeiert hat.  
Sicher erinnert ihr euch… Kinder erzählen lassen 
 
2. Mit den Schnüren ein Kreuz legen. Kerze auf rechten Seitenbalken stellen und dunkles Tuch um Kerze und       
    Bild betender Jesus dazu 
Nach dem letzten Abendmahl ging Jesus mit seinen Freunden in einen Garten, um dort zu beten. 
Er hatte große Angst und betete zu Gott. Da schickte Gott ihm einen Engel, der ihm neue Kraft 
gab. 

• Erinnerst du dich, wann du oder andere schon mal Angst hatten? 

• Was hat dir/ ihnen geholfen? 
 
3. Kerze auf linken Seitenbalken stellen und Dornen(bild) dazu 



Da kam Judas einer seiner Freunde. Er führte die Soldaten zu Jesus. Sie nahmen Jesus gefangen 
und fesselten ihn, dann wurde er zum Verhör geführt. Der jüdische hohe Rat erklärte ihn für 
schuldig und übergab ihn Pontius Pilatus, dem Vertreter des römischen Kaisers.  
Die Soldaten verspotteten und geißelten Jesus. Er wurde mit Dornen gekrönt und zum Tod am 
Kreuz verurteilt. 

• Bist du von anderen schon einmal verraten, ausgelacht und verletzt worden oder hast es mit 
anderen getan? Wie war das? 
 

4. Kerze unten auf den Längsbalken und Stein dazu 
Mit dem Kreuzesbalken beladen, beginnt Jesus seinen Kreuzweg. Das Kreuz ist schwer, die Hitze 
quält Jesus und die Geißelung hat ihn geschwächt. So bricht er mehrmals unter der Last des 
Kreuzes zusammen. Es ist einfach zu schwer. 

• Wann ist dir/ anderen schon einmal eine Aufgabe/ etwas richtig schwergefallen? 
 
5. Kerze etwas höher auf den Längsbalken und Hand dazu 

Als Jesus wieder zusammenbricht, zwingen die Soldaten einen Bauern, der gerade vom Feld 
kommt, Jesus beim Tragen des Kreuzes zu helfen. 
Als Jesus der Schweiß und das Blut über das Gesicht laufen und er kaum noch aus den Augen 
schauen kann, da erfährt er ein weiteres Mal, was helfende Hände tun können. Eine Frau tritt mutig 
durch die Reihen der Menschen und Soldaten und wischt Jesus mit einem Tuch den blutigen 
Schweiß vom Gesicht. Es ist Veronika, die in ihrem Tuch das Abbild Jesus mit nach Hause trägt. 
 
Lied: Ich bin da, wenn du für andre da bist. Ich bin da, wenn du nicht weiter weißt. Ich bin da, wenn alle 

dich verstoßen. Ich bin immer für dich da. Ref.: Ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende dieser Zeit. 
 
6. Kerze auf den oberen Längsbalken und Kreuz dazu 
Nun ist Jesus auf dem Berg angekommen. Die Soldaten reißen ihm die Kleider vom Körper und 
nageln ihn an das Kreuz. Jesus hat große Schmerzen. Dann wird das Kreuz aufgestellt. 
Jesu ruft zu Gott und bittet ihn, bei ihm zu bleiben. Als er spürt, dass der Tod naht, legt er sein 
Leben in Gottes Hände und stirbt. 
Kerze kräftig ausblasen und einem Moment Stille halten und dem Rauch nachschauen 
 
Nachdem Jesus gestorben war, kamen ein Freund von Jesus, um ihn zu bestatten. Zusammen mit 
anderen nahm er Jesus vom Kreuz und legte ihn zuerst in die Arme seine Mutter Maria, die sehr 
traurig über seinen Tod war und weinte. 
Dann wickelten sie Jesus in Stoff ein und legten ihn in ein Felsengrab, das sie mit einem schweren 
Stein verschlossen. 
7. ein Tuch wird über das Kreuz gelegt 
Auch heute müssen Menschen sterben und viele trauern um sie. 

• Wir wollen auch an die Menschen denken, um die wir trauern. Wir wollen ihre Namen 
nennen, ein Teelicht entzünden und es zum Kreuz stellen.  Teelichte dazustellen 

• Wir wollen auch ein Licht entzünden, für alle Menschen, die in diesen Tagen leiden und 
sterben müssen, an Corona und vielen anderen Krankheiten und beim Krieg in der Ukraine. 
Es soll für sie leuchten und für alle, die um sie trauern. 

 

Gebet: 
Guter Gott,  
wir sind ein Stück des Kreuzweges mit Jesus gegangen und 
haben auch an das gedacht worunter heute Menschen leiden.  
Wir danken dir, dass wir mit alle unseren Sorgen und 
Problemen zu dir kommen können und dir unsere Lasten 
anvertrauen dürfen. Wir bitten dich um aufmerksame Augen, 
helfende Hände und ein offenes Herz, damit wir anderen 



Menschen immer wieder helfen können, ihre Lasten zu tragen. Sei du bei uns und gib uns Kraft, unsere 
Wege gemeinsam zu gehen. Amen. 
 

Lied:  

Ich bin da auch in dunklen Stunden. Ich bin da die Hand die Dich hält. Ich bin da der Anfang und das Ende. 
Ich bin immer für dich da. Ref.: Ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende dieser Zeit. 
 

 

Ideen für nach dem Gottesdienst 

Am Nachmittag oder nächsten Tag können mit der Familie die Gräber der Verstorbenen besucht und das 

Licht dorthin gebracht werden 

Einen Kreuzweg im Freien (z.B. Karmelenberg Bassenheim, Kobern, Güls,…) oder einer Kirche (bitte auf 

Abstand zu anderen achten!) gemeinsam gehen und betrachten 

 

Skizze zum Legen des  

Kreuzweges 
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