
Material:  Kerze, Feuerzeug, Text mit dem Ablauf, ausgeschnittene Bilder vom 
   Kreuzweg, Kreuz, mehrere größere Steine (Grab), Text „Ein neuer 
    Schüler“, Ausdruck der Bilder zum Thema „ein Kreuz tragen“, 

   Rätselblatt 
 

 
 

Karfreitag 
Wir denken an Jesu Leiden und Sterben 

 

Vor der Kreuzwegandacht 
 

Ein Rätsel zum Anfang: Wer findet das Lösungswort? s. Anhang 
 
Bilder als Weg auslegen s. Foto im Anhang 
 

Anzünden der Jesuskerze 
 
Kreuzzeichen 
 
Hinführung 

Nach dem letzten Abendmahl ist Jesus mit seinen Jüngern in den 

Garten Gethsemane gegangen, um zu beten. Er wusste, was auf 
ihn zukommen würde und hatte große Angst. Deshalb bat er die 
Jünger, die bei ihm waren, mit ihm zu wachen und zu beten. Doch 
sie waren müde und sind eingeschlafen (s. Gründonnerstag). 
 

Da kam auch schon Judas mit einem Trupp Soldaten. Die nahmen 
Jesus fest und brachten ihn vor den obersten Priester. Der verhörte 
Jesus und war empört, weil dieser behauptete, er wäre Gottes 
Sohn. Er empfand das als Frechheit gegenüber Gott (man nennt das 

auch Gotteslästerung) und ließ Jesus deshalb zu Pilatus bringen, damit 
er ihn verurteilte. Damals herrschten die Römer im Land. Pilatus 
war der Vertreter des römischen Kaisers und nur er durfte 
Menschen zum Tod verurteilen. 
Pilatus fand zwar keine Schuld an Jesus, aber er hatte Angst vor 

der aufgeregten Menschenmenge der Juden, die  laut schrien: 

“Kreuzige ihn.“ 
 

Und da beginnt das Leiden, auf dem wir Jesus heute begleiten 
wollen. 
Die angezündete Kerze kann von Bild zu Bild weiterbewegt werden. 
 
 

Der Kreuzweg Jesu 
 

Bild 1: Jesus wird verurteilt 



Auf das Drängen der vielen Menschen wurde Jesus schließlich von 
Pilatus zum Tod verurteilt. 
Die Soldaten schlugen Jesus, und weil er behauptet hatte, ein König 
zu sein, zogen sie ihm einen roten Mantel an und setzten ihm als 

Krone einen Kranz aus Dornen auf. So trieben sie ihren Spott mit 
ihm. 
 

Lesetext: Hört euch dazu mal die Geschichte von Pepino an. 
    Ein Erwachsener liest die Geschichte vor (s. Anhang). 
 

Gespräch:  Was hat Pepino dabei wohl gefühlt? 
 

    Was hat die Geschichte von Pepino mit der Verurteilung 
    von Jesus zu tun? 
 

Gebet: Jesus, sie haben dich geschlagen, ausgelacht und    

   verurteilt. Auch wir verurteilen manchmal Menschen,  
   obwohl wir sie gar nicht wirklich kennen. Wir machen  
   uns lustig über sie, nur weil sie anders aussehen,    
   anders denken oder eine andere Sprache sprechen. 
   Wir bitten dich, lass uns fair miteinander umgehen und  

   schenk uns den Mut, nicht wegzuschauen, wenn ein   

   anderer gequält wird. 
     
Bild 2: Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern 
 

   Jesus  muss sein Kreuz selbst zum Hügel Golgotha   
   tragen, wo man ihn kreuzigen wird. 
 
Bild 3: Simon von Cyrene hilft Jesus, das Kreuz zu tragen 
 

   Jesus ist schwach und kann mit dem schweren Kreuz 

   kaum noch weitergehen. Er bricht mehrmals darunter  
   zusammen. Da befehlen die Soldaten dem Bauern   
   Simon, ihm zu helfen. 
 

Gespräch: Es gibt heute viele Menschen auf der ganzen Welt, die 

    ein „Kreuz zu tragen“ haben. Damit sind die gemeint, 

    denen es gar nicht gut geht. Wer könnte damit gemeint 
    sein? Ein paar Bilder helfen dir dabei (s. Anhang). 
 

    Gut, wenn es Menschen gibt, die helfen. Denken wir 
mal     an diejenigen, die in unserer jetzigen Krisenzeit so 

     wichtig für uns sind. Viele Leute schicken ihnen  
     momentan einen Applaus. 
 



Aktion:  Auch in unserer Familie helfen wir uns gegenseitig.  
    Wofür hat denn da mal einer einen Applaus verdient? 
    Eltern erinnern sich an Hilfe der Kinder und umgekehrt 
–     gegenseitiges Beifall klatschen 

 
 

Gebet: Jesus, das Kreuz war für dich zu schwer. 
   Du bist darunter gefallen. 
   Der Bauer Simon hat dir beim Tragen geholfen. 

   Auch unsere Hilfe ist manchmal gefragt. 
   Doch nicht immer haben wir Lust dazu. 

   Lass uns sehen, wo wir gebraucht werden. 
   Mach uns bereit zu helfen. 
    

Bild 4: Jesus begegnet den weinenden Frauen 
 

   Jesus sieht in der Menschenmenge eine Gruppe von   
   Frauen, die mit ihm leiden und weinen, denn sie wissen, 
    dass er immer gut zu den Menschen war. 
 

Bild 5: Jesus wird seiner Kleider beraubt 
 

   Auf Golgotha angekommen nehmen die Soldaten Jesus die 
   Kleider weg. Später werden sie das Los um sein Gewand 

   werfen. 

 
Bild 6: Jesus wird ans Kreuz genagelt 
 

   Dann nageln sie Jesus ans Kreuz. 
   Kannst du die Angst spüren, die Jesus hatte? 
 

Aktion: Jeder von uns hat schon einmal Angst gehabt. Dann fängt 
   das Herz ganz wild zu pochen an. Das fühlt sich in uns drin 
   tatsächlich an wie Schläge mit einem Hammer.  
   Erzähl doch mal, wann du schon mal ganz furchtbar Angst 
   hattest, mache dabei die Hammerschläge auf dem Tisch 

   hörbar und  sprich dazu: 

        
    
   „Hammerschläge – ich spüre die Angst, wenn ……..“ 
   „Hammerschläge – ich spürte die Angst, als ………..“ 
   Dazu fällt sicherlich jedem in deiner Familie ein Beispiel ein. 
 

Gebet: Jesus, als sie dich ans Kreuz genagelt haben, hattest du 
    Angst. Aber du hast gewusst, dass Gott bei dir ist. So 
hast    du deine Angst besiegt. Deshalb bitten wir nun Gott,  



    unseren Vater: Lass Menschen, die Angst haben, nicht 
    allein. Sei bei ihnen und bei uns allen und beschütze 
uns.    Amen. 
 

 
Bild 7: Jesus stirbt am Kreuz 
 

   Das Kreuz wird zum Bild gelegt oder gestellt. 
 

   Im Vertrauen auf  Gott spricht Jesus: „Vater, in deine Hände 

   lege ich meinen Geist.“ Dann stirbt er.      
 

   Ausblasen der Jesuskerze 
 

   einen Moment Stille 
 

Gebet: Jesus, du bist für uns am Kreuz gestorben. Das macht uns 
   traurig. Jetzt bleibt uns wie den Jüngern nur die 
Erinnerung. 
   Wir denken daran, was du für die Menschen getan hast. 

   Danke, dass du in unsere Welt gekommen bist.  Du hast 

    uns gezeigt, wie wir andere Menschen froh machen  
    können. So wie du uns liebst, wollen auch wir 
versuchen,    einander lieb zu haben. 
   Dann wissen wir: Du bist dabei. Amen. 
 

Bild 8: Jesus wird vom Kreuz genommen und in den Schoß seiner 
   Mutter Maria gelegt. 
 

   Dann legen sie den Leichnam Jesu in ein Felsengrab, vor 
   das ein schwerer Stein gerollt wird. 
 

Aktion: Mit den Steinen eine Höhle bauen, mit einem Stein   

   verschließen. s. Foto im Anhang, 
   das letzte Foto bezieht sich schon auf Ostern 


