Hallo ihr Lieben,
na, wie hat euch euer Brot geschmeckt? Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend mit eurer
Familie. Heute möchte ich euch erzählen, wie es Jesus ergangen ist. Wie jeder, der zur
damaligen Zeit verhaftet wurde, kam auch Jesus zu einem Richter. Der sollte dann darüber
entscheiden, was mit Jesus geschehen soll. Pilatus, der Richter, glaubte nicht daran, dass
Jesus Gottes Sohn ist. Für das Volk war Jesus ein Lügner, der den wahren König verleugnet
und sich selbst dem Volk gegenüber als König ausgab.
Das war mit der Höchststrafe zu bestrafen, und so entschied das Volk, dass Jesus sterben
müsse. Sie machten sich lustig über Jesus. Sie schlugen ihn, setzten ihm eine Krone aus
spitzen Dornen auf und fragten ihn, wie es sich wohl anfühlt, der König der Juden zu sein,
Gottes Sohn. Sie behandelten ihn gar nicht gut und Jesus musste das Kreuz, an dem er
sterben sollte, den ganzen weiten Weg bis hoch auf einen Berg alleine tragen. Doch Jesus
war zu schwach und fiel immer wieder hin. Da befahlen die Soldaten einem Mann, der von
der Arbeit nach Hause kam, Jesus zu helfen. Gemeinsam trugen sie das schwere Kreuz den
Berg hinauf. Dort angekommen wurde Jesus an das Kreuz genagelt. Er hatte große
Schmerzen, aber er hatte keine Angst mehr. Er wusste, dass er jetzt zu seinem Vater, zu Gott,
in den Himmel kommen würde. Und dass er dort keine Schmerzen mehr haben würde und es
ihm gut gehen würde. So geschah es und Jesus starb.
Ganz schön gemein von den Menschen, dass sie Jesus einfach so verurteilten. Aber wisst ihr,
sie glaubten nicht, was er ihnen erzählte. Und wenn wir Menschen etwas nicht kennen dann
fürchten wir uns oft davor. Ich glaube sie hatten einfach große Angst davor was wohl
passieren würde, wenn Jesus weiter lebt. Jesus hatte eine sehr schwere Zeit, er musste viel
Leid ertragen.
Auch ihr habt gerade eine schwere Zeit. Ihr könnt nicht auf die Spielplätze, könnt Oma und
Opa nicht besuchen, eure Freunde nicht sehen und Mama und Papa sind vielleicht im
Moment zu Hause auch manchmal genervt, weil sie vielleicht dort arbeiten müssen und sich
nicht richtig um euch kümmern können. Aber wie Jesus wissen ja auch wir, dass diese Zeit
vorüber geht. Es wird hoffentlich gar nicht mehr so lange dauern, dann können wir alle
wieder gemeinsam draußen miteinander spielen. Wir müssen einfach noch ein wenig Geduld
haben. Denn nur so können wir die Menschen schützen, die wir lieben. Und zu Hause ist es
ja auch schön. An den Fenstern vom Kindergarten sehe ich immer wie viel ihr zu Hause
schon gebastelt, gemalt oder auch gebacken habt. Schön sind auch die bunt bemalten Steine,
die im Ort verteilt werde um anderen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Das macht ihr
wirklich ganz toll!
Wisst ihr denn, wo man noch überall Kreuze sehen kann? In unserem Alltag kommt das
Wort „Kreuz“ ganz häufig vor. Zum Beispiel auf einem Rettungswagen. Denn das rote
Kreuz ist ein Zeichen für Ärzte, die uns helfen gesund zu werden. Oder auf der Straße kann
es passieren, das ihr auf einmal auf einer Kreuzung steht und euch entscheiden müsst wo ihr
lang gehen möchtet.
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Auch bei dem Kartenspiel ist die Farbkarte Kreuz die wichtigste, und sicher habt ihr auch
schon das Andreaskreuz gesehen, das uns an der Bahnschranke vor fahrenden Zügen warnt.
Und auch auf unseren Kirchen befindet sich ein Kreuz. Bestimmt fällt euch noch mehr ein.
Ihr seht also, das Kreuz ist ein wichtiges Symbol für uns Menschen.
Heute Abend möchten wir bei unserem Gebet an der Kerze ganz besonders an Jesus denken.
Am besten macht ihr heute nochmal einen kleinen Spaziergang mit Mama und Papa und
sucht euch dort zwei schöne Stöcke aus. Solche, die nicht ganz so groß sind. Zu Hause
nehmt ihr euch dann eine Schnur oder ein Stück Wolle und bindet die zwei Stöcke zu einem
Kreuz zusammen. Das Kreuz und vielleicht auch ein paar Nägel, wenn ihr welche habt,
wollen wir heute an die Kerze legen. Damit wir uns daran erinnern was Jesus für uns getan
hat.
Ich hoffe, ihr freut euch wieder über meine neuen Aufgaben und könnt auch ein paar davon
ausprobieren. Gerne könnt ihr mir auch ein Bild davon über die Mailadresse des Kath.
Kindergartens schicken oder dort einfach in den Briefkasten werfen. Ich würde mich
igelriesig freuen.
P.s: Anbei wieder ein kleines Video vom letzten Abendmahl. Und ein Gottesdienst, wie ihr
ihn zu Hause mit euren Eltern feiern könnt.
Bis dann

Tschüsssiii
Eure Rosalinde

Video zu der Kreuzigung
https://www.katholisch.de/video/25078-45-die-kreuzigung-jesu
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Kreuzwegandacht an Karfreitag für Familien
Vorbereiten:
Sich absprechen: Wer liest welches Gebet / welchen Bibeltext vor?
Kreuz und Kerze
Bild von gefesselten Händen oder ein festes Seil
Möglichst große Nägel
Für jedes Familienmitglied eine Blume

Liednummer/Bibelwort/Gebete

Hinweise

GL 715

A

Eröffnung
Lied
Kreuzzeichen
Die Kerze wird entzündet
Gebet

Jesus, Du bist für uns einen schweren Weg gegangen. V
Heute an Karfreitag denken wir in besonderer Weise daran.
Auch für uns ist es momentan keine leichte Zeit: In den
Medien hören wir immer wieder erschreckende Zahlen von
Menschen, die krank geworden sind; um uns und andere
zu schützen, müssen wir Zuhause bleiben und können uns
nicht mehr so frei bewegen, wie wir es gewohnt sind. Darüber sind wir traurig. Wenn wir jetzt an deinen Kreuzweg
denken und beten, bitten wir dich: Sei auch du nun bei uns
und begleite uns auf diesem Weg. Amen.

1. Station: Jesus wird
zum Tode verurteilt
Lesung

Nachdem die Soldaten Jesus gefangen genommen haben, L
führen sie ihn zu Pontius Pilatus, dem Vertreter des römischen Reiches. Er soll das Urteil über Jesus sprechen. Er
fragt Jesus, ob er der König der Juden sei. Jesus antwortet:
„Ja, ich bin ein König. Aber mein Königreich ist nicht wie
dein Königreich. Ich will die Menschen zu Gott führen. Pilatus wundert sich über das, was Jesus sagt, aber er will ihn
eigentlich nicht verurteilen. Die wütenden Menschen aber
fordern, dass Jesus gekreuzigt werden soll. Der hohe Rat
der Juden verurteilt Jesus zum Tod am Kreuz. Die Soldaten
nehmen Jesus fest und verspotten ihn; sie setzen ihm eine
Dornenkrone auf und legen ihm einen purpurroten Mantel
um. Sie sagen: „Was bist du denn für ein mächtiger König,
mit gefesselten Händen?“

Tun

Ein Bild von gefesselten Händen wird betrachtet, oder ein A
festes Seil wird weitergereicht: Wie fühlt es sich an, gefesselt zu sein?
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Gebet

Jesus, du wurdest mit Dornen gekrönt und verspottet. Wir V
bitten für alle Menschen, die ausgelacht werden. Hilf uns,
dass wir den Mut haben, diesen Menschen zur Seite zu stehen und sie nicht auslachen. Amen.

Lied

GL 864 (oder 866 mit kleinen Kindern)

A

2. Station Jesus fällt unter dem Kreuz
Lesung

Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern und trägt es. L
Aber er fällt unter der Last des schweren Kreuzes. Nur
mühsam steht er wieder auf. Er muss weitergehen. Er fällt
ein zweites Mal unter der schweren Last des Kreuzes. Die
Soldaten fragen sich, ob er den Weg überhaupt schaffen
kann. Da kommt ein Mann namens Simon von der Arbeit
vom Feld. Die Soldaten rufen ihn und sagen: „Hilf ihm,
das Kreuz zu tragen.“ Obwohl er müde von der Arbeit des
Tages ist, hilft er Jesus, das Kreuz zu tragen.

Tun

Jeweils zu zweit zusammen: eine Person macht sich
A
ich ganz klein und verharrt einen Moment in der Position,
die zweite Person richtet den Anderen/die Andere auf.

Gebet

Jesus, Simon hat dir geholfen, das schwere Kreuz zu tra- V
gen. Hilf uns, die Menschen zu sehen, die es schwer haben.
Gib uns offenen Augen und ein gutes Herz, die Not von
anderen zu sehen. Amen.

Lied

GL 864 (oder 866 mit kleinen Kindern)

A

3. Station Jesus wird ans
Kreuz genagelt
Lesung

Nun nageln die Soldaten Jesus an das Kreuz. Sie stellen L
das Kreuz auf. Es wird ganz dunkel um ihn. Es wird Nacht,
mitten am Tag.

Tun

Möglichst große Nägel werden in die Hand genommen: A
Wie fühlen sie sich an? (hart, spitz, rau, …)

Gebet

Jesus, du hattest wahrscheinlich große Schmerzen. Hilf V
uns, anderen Menschen zu helfen, wenn es ihnen schlecht
geht. Amen.

Lied

GL 864 (oder 866 mit kleinen Kindern)

A
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4. Station Jesus stirbst
am Kreuz
Lesung

Jesus schaut in die Menge und entdeckt zwei Menschen, L
die er sehr lieb hat: Maria, seine Mutter und Johannes, seinen Freud. Sie haben bis zum Ende an seiner Seite gestanden. Jesus hat große Schmerzen. Er ruft: „Mein Vater im
Himmel, ich lege mich ganz in deine Hände.“ Dann stirbt
Jesus.
Die Kerze wird ausgepustet - Stille

Tun

Die Blumen werden zum Kreuz gelegt

A

Abschluss
Gebet und Segensbitte

Kreuzzeichen

Wir danken dir, Jesus, für deine Liebe. Sie ist so groß, dass V
du sogar für uns gestorben bist. Dadurch ist dein Kreuz
auch ein Zeichen geworden für unser Heil. Voll Liebe und
Dankbarkeit machen wir dein Kreuzzeichen über uns.
Segne uns, Jesus:
A

Lied

GL 796

A
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Ausmalbild
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Gestaltung eures Kreuzes
Das Kreuz ausmalen. Etwas dünne Pappe zum Stabilisieren auf die Rückseite kleben. Falls
gewünscht, können noch verschiedene Accessoires aufkleben z.B. Herzen, gepresste Blumen
oder Sticker.
Ganz oben könnt ihr dann von euren Eltern ein Loch einstechen lassen, an dem ihr das Kreuz
dann aufhängen könnt.

Hier die Lösung für das
Bilderrätsel auf der letzten Seite.
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