
  Karfreitag 

     für Kinder 
 
Gebet (Entzünde dazu eine Kerze) 

Jesus, Du bist für uns einen schweren Weg gegangen. 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 

Leidensweg denken, bitten wir Dich: Sei auch Du nun bei uns und begleite uns auf allen 

unseren Wegen. Amen.  

Hören wir jetzt, was damals mit Jesus geschah:  
Nachdem Jesus von den Anführern des Volkes angeklagt und zu Pilatus gebracht 
worden war, wollte Pilatus ihn nicht schuldig sprechen und ihn freilassen. Aber sie 
sprachen: Nicht Jesus, sondern der Straßenräuber Barabas soll freikommen. Pilatus 
befahl, Jesus auszupeitschen. Die Soldaten flochten eine Dornenkrone und setzten 
sie Jesus auf, sie hängten ihm einen roten Mantel um und verspotteten ihn: Sei 
gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen ihm ins Gesicht. Jesus wurde zum Tod 
am Kreuz verurteilt.  

Jesus trug sein Kreuz bis vor die Stadt hinaus auf einen Hügel, der Golgota heißt. 
Dort schlugen sie ihn ans Kreuz. Mit ihm wurden zwei Verbrecher hingerichtet. 
Pilatus ließ ein Schild oben an das Kreuz Jesu nageln. Darauf stand: Das ist Jesus 
von Nazareth, der König der Juden. Der Jünger, den Jesus liebte, stand bei der 
Mutter Jesu unter dem Kreuz. Als Jesus sie sah, sagte er zu seiner Mutter: Er ist von 
nun an dein Sohn. Zu dem Jünger sagte er: Sie ist von nun an deine Mutter. 

Jesus wusste, dass er alles vollbracht hatte und sagte: Es ist vollbracht! Dann senkte 
er den Kopf und starb. (Die Kerze wird nun ausgeblasen, kurze Stille) 
(Gekürzt aus der Kinderbibel „Gott spricht zu seinen Kindern“ von KIRCHE IN NOT, 
Text: Eleonore Beck.) 

Gebet 

Jesus. Wir wissen von Ostern. Wir glauben, dass Gott zu Dir gehalten hat. Er hat 

Dich nicht verlassen. Er hat Dich nicht im Tod gelassen. Er hat Dich auferweckt zum 

neuen Leben. Wir können glauben, dass Gott auch uns zum neuen Leben rufen wird. 

Dafür danken wir Dir. Amen. 

Idee: 

Es bietet sich an, am Karfreitag einen Familienspaziergang zu unternehmen.  

Überlege dabei: Wo gibt es (Weg-)Kreuze in unserer Nähe? 

Du kannst heute eine Blume zum Kreuz in die Kirche bringen. 

 

Pastor Ralf Scheele 





 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 



 

 



 



 


