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Noch vor ein paar Tagen hatten die Menschen Jesus
begeistert begrüßt.Das änderte sich schnell. Heute, am
Karfreitag, lesen wir in der Bibel davon, wie Jesus ans Kreuz
genagelt wurde und starb. Dabei war er doch unschuldig
und hatte gar nichts getan. Und doch wurde er gequält und
getötet. Wir fragen uns heute: Warum hat er das auf sich
genommen? Auch heute werden noch viele Menschen
unschuldig vertrieben, gequält, gefoltert und getötet. Es
scheint sich also seit der Zeit Jesu nichts geändert zu
haben. Gerade weil Jesus das alles auf sich genommen
hatte, hat jeder, der ein Leid erlebt, einen Freund an seiner
Seite, der weiß, wie das ist: Jesus. Und damit ist das Leid ein
bisschen leichter auszuhalten; so wie das Sprichwort sagt:
Geteiltes Leid ist halbes Leid. Jesus hat sein Leben geopfert,
damit alles Böse, das wir Menschen einander antun,

vergeben werden kann und das Gute mit Gottes Hilfe siegt.
Darum ist das Kreuz Jesu – Ort des Leides – für uns Christen
zum Siegeszeichen geworden.Einen besinnlichen Tag
wünschen Sabrina und Cornelia.
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I NHALT



Jesus wird gekreuzigt

Evangelium 
Die Leute stecken die Köpfe zusammen
und reden über Jesus. Sie sagen: „Dieser
Jesus muss weg. Wir wollen ihn bei Pilatus,

dem römischen Herrscher dieser Stadt,
anzeigen. Der soll ihn gefangen nehmen
und töten.“

 

Jesus ist mit seinen Freunden in einen
Garten vor der Stadt gegangen. Es ist
Nacht. Jesus weiß, dass man Böses gegen
ihn plant. Er hat Angst davor. Er sagt zu
seinen Freunden: „Bleibt hier und wacht
mit mir. Helft mir beten!“ Dann geht er
etwas weiter und betet zu Gott, seinem
Vater: „Vater, hilf mir, ich habe Angst. Wenn
es geht, dann lass mich nicht leiden. Aber
nicht das, was ich will, soll geschehen,

sondern das, was du willst.“ Er geht zu
seinen Jüngern zurück. Sie schlafen alle.

Jesus ist allein.

 

Allein
Jesus war allein und hatte Angst. Mit
seinen Jüngern konnte er nicht darüber
sprechen. Sie waren eingeschlafen. Darum
betete er zu Gott. 
Habt ihr auch schon einmal eine Situation
erlebt, in der ihr gerade mit niemandem
sprechen konntet? Was habt ihr dann
gemacht? Auch wenn wir gerade
niemandem haben, dem wir etwas
erzählen können, dürfen wir immer mit
Gott sprechen.

 

Da kommen Soldaten in den Garten. Jesus
geht ihnen entgegen.

Er fragt sie: „Wen sucht ihr?“ Sie
antworteten: „Jesus von Nazaret.“
Jesus sagt: „Ich bin es.“ Da nehmen die
Soldaten Jesus gefangen. Sie fesseln ihm
die Hände und führen ihn weg. Die
Freunde Jesu sind aufgewacht. Sie sehen,

was geschieht. Sie haben Angst und laufen 

 

 

weg.

Die Soldaten führen Jesus zu Pilatus, dem
römischen Stadtherrn.

Pilatus fragt Jesus: „Was hast du getan?“ Jesus
sagt nichts.
Er fragt weiter: „Bist du ein König?“

„Ja“, sagt Jesus, „ich bin ein König. Aber mein
Reich ist nicht von dieser Welt.“ Pilatus
möchte nicht allein entscheiden. Er fragt die
Leute: „Was soll ich mit ihm machen?“ Da
schreien sie alle: „Kreuzige ihn! Ans Kreuz mit
ihm!“

Pilatus hat Angst vor den vielen Menschen. Er
denkt sich: Wenn ich ihn nicht verurteile, dann
gibt es einen Aufstand. Und er sagt: „Nehmt
ihn und kreuzigt ihn.“

 

Ungerecht
Jesus wurde gefangen genommen und zu
Pilatus gebracht. Der hat Jesus zum Tod
verurteilt, obwohl Jesus unschuldig war. Das
war ungerecht.
Wurdet ihr selbst schon einmal ungerecht
behandelt? Was kann man dagegen tun?

 

Die Soldaten führen Jesus ab. Jeder, der
gekreuzigt werden sollte, musste sein Kreuz
selbst zur Hinrichtungsstätte tragen. Das ist
schwer.
Jesus schleppt sein Kreuz auf den Berg
Golgota. Viele Menschen stehen am
Straßenrand. Jesus sieht seine Mutter. Sie sieht
traurig aus. Jesus tröstet sie. Das Kreuz wird
Jesus zu schwer, er fällt hin. Er kann nicht
weiter. Da sehen die Soldaten Simon, einen
Bauern. „Du musst Jesus helfen, das Kreuz zu
tragen!“, befehlen sie. Simon hilft Jesus.
Endlich sind sie oben auf dem Berg
angekommen.

 

 

 

Heute haben wir für euch in die Bibelerzählung Impulse eingearbeitet. Ihr könnt darüber nachdenken
oder euch auch in der Familie darüber austauschen.



Jesus wird gekreuzigt

Lasten tragen
Jesus musste selbst sein Kreuz zum Ort der
Hinrichtung tragen. Er schaffte es nicht
allein, Simon musste ihm helfen.Jeder
weiß, wie gut es tut, Hilfe zu bekommen.

Wo kann ich in der nächsten Woche
jemandem helfen oder ihm etwas Gutes
tun?

 

Die Soldaten haben Jesus ans Kreuz
geschlagen. Pilatus lässt dort eine Inschrift
anbringen: INRI, das sind die lateinischen
Anfangsbuchstaben der Worte: Jesus von
Nazaret, König der Juden.

 

Urteil
Pilatus lässt am Kreuz eine Tafel anbringen.

Darauf steht das Urteil über Jesus.Wir
Menschen sind manchmal schnell mit
unseren Urteilen. Wir behaupten etwas
über einen anderen und jeder
Gegenbeweis wird gar nicht zugelassen.

Ist dir das auch schon mal passiert, dass
später doch etwas gar nicht so war, wie du
es gedacht hattest?
 

Jesus hat große Schmerzen. Er merkt: Bald
wird er tot sein. „Vater“, ruft er. „Vater, wo
bist du? Warum lässt du mich allein?“ Dann
schreit er laut und stirbt. Die Sonne wird
dunkel, und die Erde bebt. Die Soldaten
laufen weg. Nur einer bleibt. Er ist erstaunt
und erschrocken. Er sagt: „Es stimmt.
Dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn.“

Maria, die Mutter Jesu, ist auch bei dem
Kreuz, und Johannes, ein Freund.

 

Zeugnis
Der Soldat, der Jesu Tod beobachtete,

staunte über ihn und bezeugte, dass Jesus
wirklich Gottes Sohn war. 
Wer hat dir schon einmal von Gott oder
von Jesus erzählt? Hast du auch schon
anderen davon weitererzählt?
 

 

 

Josef, ein reicher Jude, kommt. Er will Jesus
noch etwas Gutes tun. Er nimmt ihn vom
Kreuz und legt ihn in ein Felsengrab. Vor
den Eingang wälzen sie einen dicken Stein.

 nach Joh 18,1 – 19,42

 
Texte gekürzt entnommen aus: Elsbeth
Bihler, Du hast uns eingeladen.
Wortgottesdienste mit Kindern. Lesejahr
A© 1998 Lahn-Verlag in der Butzon &
Bercker GmbH, Kevelaer, www.bube.de



Ihr nehmt einfach ein schwarzes Tuch,

einen Schal, o.ä. als Untergrund und legt es
neben die Symbole vom Gründonnerstag. 

Euer Symbol für Jesus wandert nun wieder
weiter. Als Gegenstand könntet ihr ein
Kreuz legen. Ich hab eins aus kleinen Ästen
gebastelt. Vielleicht habt ihr aber auch
eins zu Hause oder euch fällt etwas
anderes ein, womit ihr eins machen
könntet. Lego, Duplo? Ich bin sicher ihr
habt viele Ideen. 

Ihr könnt und dürft natürlich auch wieder
weitere Gegenstände, die ihr mit dem Tod
verbindet, dazu legen. 

 

Am Ostersonntag kommt dann der
nächste Teil und unser Osterweg ist fertig.

 

 

 

 

 
 

Heute kommt ein neues Stück für den
Osterweg dazu.

 

Hier könnt ihr sehen, wie das bei Sabrina
aussieht. 
 

 

 

 

 
 

Aktion "Osterweg: Wir begleiten Jesus - von Palmsonntag bis Ostern"

Bastelanleitung Kreuzwegleporello

Drucke dir alle fünf Blätter aus.

Falte jedes Blatt der Länge nach, so dass die    

 Außenkanten aufeinander liegen.

Schneide die Blätter an diesem Knick durch.

Insgesamt hast du dann 10 einzelne Streifen.

Die kleinen Streifen am rechten Rand sind die
Klebestreifen. Knicke alle nach oben.

Jetzt lege jeweils den linken Rand eines Streifens
an die Knickkante der rechten Seite, so dass
die Bilder außen zu sehen sind.

Du kannst jetzt die Streifen in der richtigen
Reihenfolge aneinander kleben.

Zuletzt schneide den allerletzten Klebestreifen ab.

Wenn ihr Lust habt, könnt ihr alle Bilder anmalen.

Und das geht so:

 

 
 

Das Material findet ihr auf der
Homepage


