Karfreitag in der Familie am 2. April 2021

Liebe Familien,
leider ist es noch immer nicht möglich Gottesdienste in der Form zu
feiern, wie ich es für Kinder und Familien angemessen empfinde und
verantworten kann. Während der Planung für die Kar- und Ostertage sind
die Inzidenzwerte hoch und viele Familien unserer Gemeinden in
Quarantäne.
Ich hoffe darauf, im nächsten Jahr diese besonderen Tage wieder mit
allen in der Kirche feiern zu können. Jetzt bleibt mir die Möglichkeit Ihnen
wieder eine Anregung zur Feier der Heiligen Woche in den Familien an die
Hand zu geben. Ich freue mich sehr, dass ich Sie in dieser Weise ein Stück
begleiten kann.
Der Karfreitag ist ein ganz besonderer Tag im Jahr der Kirche. Wir denken
an den Kreuzweg Jesu Christi, der im Tod seinen Höhepunkt findet. Jesus
war bereit das Kreuz zu tragen. Unverschuldet.
Durch seinen Tod und seine Auferstehung dürfen wir uns sicher sein, dass
unser eigener Tod nicht das Ende bedeutet, sondern unser Leben bei Gott
vollendet wird.
Mit den Kindern an den Tod Jesu zu denken, ist für manche Eltern ein
Wagnis. Wir wollen unsere Kinder beschützen, von schönen Dingen
erzählen und die Grausamkeit der Welt möglichst fern halten. Da ist es
fast schon eine Zumutung mit den Kindern Karfreitag zu feiern. Kinder
sind sensibel und leiden oft wirklich mit. Dieser Kreuzweg lässt die Kinder
aber nicht in der Traurigkeit des Todes hängen, sondern nimmt sie mit in
die Auferstehung Jesu.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Karfreitag mit der österlichen
Hoffnung, dass alles gut werden wird!
Freundliche Grüße
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Material








Kerze
evtl. Zugang zur Seite www.kinderkirche-to-go.de um die Lieder
anzuhören und mitzusingen
evtl. Musikinstrument zur Begleitung der Lieder
nach Möglichkeit: verhülltes Kreuz (in ein Tuch eingeschlagenes
Wandkreuz mit Corpus) für die letzte Station
Material für das Perlenkreuz aus der Überraschungstüte
(oder: Pfeifenreiniger zu einem Kreuz verschlungen, zwei bunte
Perlen je Station, also 10 Perlen, die sich auf den Pfeifenreiniger
aufziehen lassen)
Ausdrucke der Bilder zu Station 1 bis 4 (5)
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Beginn
+ Im Namen des Vaters + und des Sohnes und des + Heiligen
Geistes. Amen.
Einer/ eine sagt:

In der Mitte steht eine Kerze.
Diese Kerze ist Zeichen für Jesus.
Jesus ist das Licht der Welt.
Jesus will unser Leben hell und froh machen.
Einer/eine zündet die Kerze an und gibt sie an die Person daneben weiter und
sagt dazu:

„N.N. Jesus will Dein Leben
hell und froh machen.“
Die Kerze darf einen Moment lang in der Hand gehalten werden. Die Flamme kann
betrachtet und die Wärme gespürt werden.
So wird die Kerze weitergegeben und jedem der Satz zugesprochen.
Die Kerze wird in die Mitte gestellt.
Dann kann gemeinsam gesungen werden.

www.kinderkirche-to-go.de
Text: E. Bücken . Musik: D. Jöcker
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L:

Heute ist Karfreitag.
An Karfreitag denken wir daran, dass Jesus sterben musste.
Jesus wurde zum Tod verurteilt.
Jesus musste das schwere Kreuz tragen.
Jesus ist am Kreuz gestorben.
Wir wissen: Jesus wird leben!
Das feiern wir an Ostern.
Heute denken wir an den Tod Jesu.

Kreuz aus Pfeifenreiniger in die Mitte legen.

1. Station - Jesus zieht feierlich in Jerusalem ein
Biblische Geschichte
Jesus ist mit seinen Freunden auf dem Weg nach Jerusalem.
Als sie zum Ölberg kommen, ganz in der Nähe der Stadt,
bleibt Jesus stehen.
Er sagt zu seinen Jüngern:
„Geht ein Stück voraus.
Dort werdet ihr einen jungen Esel angebunden finden.
Bindet ihn los und bringt ihn zu mir!
Wenn euch jemand anspricht, dann antwortet:
„Der Herr braucht ihn.
Er lässt ihn bald zurückbringen.“
Da machen sich die beiden auf den Weg
und bringen den Esel zu Jesus.
Sie legen ihre Kleider auf das Tier und setzen Jesus darauf.
So reitet Jesus auf einem Esel in die Stadt Jerusalem ein.
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Viele Menschen kommen ihm entgegen
und ziehen mit ihm in die Stadt.
Die Menschen legen ihre Kleider auf die Straße
und jubeln Jesus zu:
„Jesus, du sollst unser König sein!“
Von den Bäumen brechen sie Zweige ab,
nehmen sie in die Hände,
schwenken sie hoch und jubeln Jesus wie einem König zu:
„Hosanna unserem König!
Gesegnet sei der, der da kommt im Namen des Herrn!
Hosanna in der Höhe!“
So jubeln die Menschen Jesus zu,
während er auf einem Esel in die Stadt Jerusalem einzieht.

Bild-Impuls
Bild in die Mitte legen
Da sieht man Jesus, wie er auf
dem Esel reitet.
Eine Frau mit Kind im Arm
winkt ihm zu.
Die hellen Tücher zeigen, dass
die Menschen sich freuen.
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www.kinderkirche-to-go.de
Text und Melodie: Herkunft unbekannt

Aktion

Zwei gelbe oder orange Perlen werden auf das Kreuz aufgefädelt.

2. Station - Jesus betet in großer Angst
Biblische Geschichte
Jesus geht mit seinen Jüngern in den Garten Getsemani.
Er nimmt drei seiner Jünger mit, Petrus, Jakobus und Johannes.
Als sie den Garten betreten, sagt er zu ihnen:
„Bleibt hier und wacht mit mir, bis ich wieder zurückkomme.
Ich will ein wenig weitergehen.“
Und Jesus entfernt sich ein wenig.
Nun ist er ganz allein.
Große Angst befällt ihn.
Er spürt, dass er bald sterben muss.
Er spürt, dass ihm Böses geschehen wird.
Er zittert und fällt zu Boden.
Schweiß tritt auf seine Stirn.
Jesus betet:
„Vater, lass es nicht geschehen!
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Lass das schwere Leid an mir vorübergehen.
Aber nicht was ich will, soll geschehen,
sondern was dein Wille ist.“
Doch dann sagt er:
„Ja, ich will es ertragen!“
Er öffnet seine Hände:
„Vater, ich bin bereit.
Ich liebe die Menschen.
Ich will für sie alles annehmen.“
Da kommt ein Engel und stärkt Jesus.
Als er zurückkommt, sind seine Freunde eingeschlafen.
In dieser Nacht kommen die Soldaten und nehmen Jesus gefangen.
Alle seine Freunde laufen weg und lassen ihn im Stich.
Jesus wird allein abgeführt.

Bild-Impuls
Bild in die Mitte legen
Die Freunde von Jesus
schlafen.
Jesus fühlt sich allein.
Er hat Angst.
Aber weil er die Menschen
liebt, ist er bereit für sie zu
sterben.
Weil Jesus uns liebt geht er seinen Weg zum Kreuz.
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Gebet
Die Jünger schlafen, aber wir wollen mit Jesus beten:
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name, …

Aktion
Zwei blaue Perlen werden auf das Kreuz aufgefädelt.

www.kinderkirche-to-go.de
Text und Melodie: Gertrud Lorenz
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3. Station - Jesus wird zum Tod verurteilt.
Biblische Geschichte
Nachdem die Soldaten Jesus gefangengenommen haben,
führen sie ihn zum Richter.
Der heißt Pilatus.
Pilatus fragt Jesus:
„Bist du ein König?“
Jesus antwortet:
„Ja, ich bin es.“
Pilatus wundert sich.
„Wo ist dein Königreich?“
Doch Jesus schweigt.
Da sagt Pilatus:
„Weißt du nicht, dass ich große Macht habe?
Ich kann dich freilassen
oder dich töten lassen.“
Da sagt Jesus:
„Mein Königreich ist nicht wie dein Königreich.
Ich will die Menschen zu Gott führen.
Sie sollen das Leben haben.
Ich will dass sie froh werden und das Gute tun,
dass sie alle Gott gehören.“
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Da wundert sich Pilatus noch mehr.
Doch er lässt Jesus verspotten.
Zum Spott ziehen die Soldaten Jesus einen roten Mantel an.
Dann flechten sie eine Krone aus Dornen.
Sie setzen Jesus die Dornenkrone aufs Haupt.
So verspotten sie Jesus: „Seht, unser König!“ und verlachen ihn.
Jesus aber schweigt.
Dann sagt Pilatus:
„Jesus soll am Kreuz sterben!“

Bild-Impuls
Bild in die Mitte legen
Jesus steht bei Pilatus.
Die Soldaten haben ihm einen
roten Mantel angezogen und eine
Krone aus Dornen aufgesetzt.
Sie lachen über ihn.
Wir wollen nicht lachen
wenn jemand anders ist.
Auch wenn andere lachen,
wollen wir zueinander halten.
Niemand darf ausgelacht werden, weil er alt ist oder behindert oder krank
oder weil er andere Kleidung trägt oder eine andere Hautfarbe hat.
Ausgelacht werden tut weh. Wir wollen gut zueinander sein.
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Aktion
Zwei lila Perlen werden auf das Kreuz aufgefädelt.

www.kinderkirche-to-go.de
Text und Melodie: Franz Kett, © RPA-Verlag, www.rpa-verlag.de
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Mit Jesus wollen wir gehen
Den Weg so steinig und schwer
Mit Jesus wollen wir gehen
Den Weg so trostlos und leer.
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4. Station - Jesus trägt das schwere Kreuz
Biblische Geschichte
Pilatus hat Jesus zum Tode verurteilt.
Die Soldaten führen Jesus weg.
Jetzt beginnt für ihn ein schwerer Weg, ein Kreuzweg.
Jesus muss das schwere Kreuz auf sich nehmen
Und ganz allein tragen auf dem Weg hinaus vor die Stadt.
Jesus geht seinen Kreuzweg.
Doch das Kreuz wird ihm zu schwer.
Er fällt zu Boden.
Die Soldaten zwingen ihn, weiter zu gehen.
Mühsam schleppt Jesus das Kreuz weiter.
Da kommt ein Mann vom Feld, ein Bauer.
Er heißt Simon.
Die Soldaten sagen zu ihm:
„Komm und hilf das Kreuz zu tragen!“
Doch Simon wehrt sich.
Da zwingen ihn die Soldaten,
dass er das Kreuz hinter Jesus herträgt.
So hilft Simon Jesus das Kreuz zu tragen.

Bild-Impuls
Bild in die Mitte legen
Simon kommt von der Arbeit.
Er ist müde.
Warum sollte er helfen?
Er kennt Jesus gar nicht.
Aber die Soldaten zwingen ihn.
Jesus bekommt Hilfe.
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Viele Menschen brauchen Hilfe. Warum sollten wir helfen? Wir kennen
die Menschen ja oft gar nicht. Hilfe zu bekommen tut gut. Bitte Gott, zeig
uns, wo wir helfen können.

Aktion
Zwei grüne Perlen werden auf das Kreuz aufgefädelt.

www.kinderkirche-to-go.de
Text und Melodie: Kurt Rommel

2.

Gib uns den Mut, voll Liebe Herr,
heute die Wahrheit zu leben.

3.

Gib uns den Mut, voll Hoffnung, Herr,
heute von vorn zu beginnen.

4.

Gib uns den Mut, voll Glauben, Herr,
mit dir zu Menschen zu werden.
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5. Station - Jesus stirbt am Kreuz
Biblische Geschichte
Jesus hat sein Kreuz auf den Berg Golgotha getragen.
Dort reißen ihm die Soldaten die Kleider vom Leib
und teilen sie unter sich auf.
Dann nageln sie Jesus an das Kreuz.
Über ihm bringen sie eine Tafel an,
auf der geschrieben steht:
„Jesus von Nazareth, der König der Juden.“
Unter dem Kreuz stehen Maria, die Mutter Jesu
Und Johannes, einer seiner besten Freunde.
„Kümmere dich um meine Mutter“,
sagt Jesus zu seinem Freund Johannes.
Und zu seiner Mutter sagt er:
„Er ist jetzt dein Sohn.“
Es ist Mittag. Plötzlich verdunkelt sich der Himmel.
Um drei Uhr nachmittags ruft Jesus:
„Es ist vollbracht!“
Dann lässt er seinen Kopf sinken,
gibt sein Leben hin und stirbt.
In der Nähe ist ein Garten mit einem neuen Grab.
In dieses Grab wird der Leichnam Jesu gelegt.
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(Bild-)Impuls
Bild oder verhülltes Kreuz in die
Mitte legen
Jesus ist tot.

Kerze auspusten
Verhülltes Kreuz behutsam
aufdecken und in die Hände nehmen.

Aktion
Zwei braune oder schwarze Perlen werden auf das Kreuz aufgefädelt.

Ausblick auf Ostern
Die Kerze wird wieder angezündet!
Wir wissen:
Jesus bleibt nicht tot.
Jesus wird leben!
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www.kinderkirche-to-go.de
Text und Melodie: Hanni Neubauer © RPA-Verlag, www.rpa-verlag.de

2.

Alles, was uns Sorge macht,
dürfen wir dir bringen.
Du bist da, du hältst zu uns,
darum woll’n wir singen:
Danke Jesus für dein Kreuz,
danke für dein Leben.
Danke Jesus für dein Kreuz,
danke für dein Leben.
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Im Tod gefangen?
Bitte achten Sie darauf, welche Stimmung jetzt bei Ihren Kindern herrscht.
Sind sie noch bei dem Geschehen des Todes von Jesus gefangen? Falls
das so ist, holen Sie Ihre Kinder wieder heraus. Verweisen Sie nochmal
deutlich darauf, dass Jesus wieder auferstehen wird. Das feiern wir ja an
Ostern. Zeigen Sie auf das Licht der Kerze. Sie ist nicht mehr aus. Jesus
lebt! Singen Sie miteinander nochmal das letzte Lied. Es will einen
Ausblick auf die Auferstehung geben. Machen Sie die Fenster auf und
lassen Sie frische Luft herein. Hüpfen Sie mit Ihren Kindern. Schütteln Sie
den Tod, die Karfreitagsstimmung von sich ab. Schütteln Sie Arme und
Beine aus. –
Kindern kann und darf der Tod Jesu am Kreuz zugemutet werden. Der
Tod gehört zum Leben dazu. Er ist eine Realität. Jesu Tod und
Auferstehung helfen uns mit dieser Realität umzugehen. Wir bleiben nicht
im Tod gefangen.
Kreative Umsetzung:
Kindern fällt es leichter zu verstehen, wenn sie etwas
be-greifen können. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Jesu Tod am Kreuz ist ein entsetzliches Geschehen, auch heute noch.
Obwohl wir wissen, dass nur durch Jesu Tod auch Auferstehung möglich
ist, und Ostern ohne Karfreitag nicht gefeiert werden kann, macht es uns
jedes Jahr neu betroffen.
Das Zeichen des Todes – das Kreuz – wurde für die Christen ein Zeichen der
Hoffnung und der Freude.
Deshalb:
Basteln Sie mit Ihren Kindern heute doch ein Kreuz.
Aus Holz, aus selbsthärtendem Ton, aus Play-Doh-Knete, aus Fimo, aus
Salzteig. Bemalen Sie das Holzkreuz mit frohen Farben, verzieren Sie das
Kreuz aus Modelliermasse mit „Schnörkeln“ oder drücken Sie mit Nägeln
oder Stiften Muster ein.
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Wenn Sie zu einem Spaziergang aufbrechen wollen, sammeln Sie doch
zwei Stäbe und verbinden diese mit bunten Bändern zu einem Kreuz.
So können die Kinder erfahren, was in der Liturgie am Karfreitag
gesprochen wird:
Im Kreuz ist Heil – im Kreuz ist Leben – im Kreuz ist Hoffnung!

Die Bilder sind entstanden bei einem von mir vorbereiteten und durchgeführten
Kinderkreuzweg in St. Nikolaus, Pfronstetten.
Dieser Kreuzweg bildete die Basis für diese Vorlage.
Bildrechte: Eva Schlegel.
Die Biblischen Geschichten sind dem „Bibelmalbuch zum Neuen Testament“
entnommen.
Texte: Elisabeth Wiedemann und Hans Fischer, Landshut 1998, 2. Auflage RPA
Verlag, © RPA-Verlag, www.rpa-verlag.de .
Ich freue mich sehr über die Genehmigung des RPA-Verlages zur Verwendung
dieser Texte.
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