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KARFREITAG 

 
 

Gestern noch hat Jesus mit seinen Freunden 

zusammengesessen. Sie haben gemeinsam 

gegessen und Jesus hat Brot und Wein geteilt. 

Nach dem Essen ist er mit seinen Freunden in 

den Garten Gethsemani gegangen.  

Wenig später kommen Soldaten und nehmen 

ihn gefangen. Jesus wird zum Tod am Kreuz 

verurteilt. 

 

 

Am Karfreitag erinnern sich die Christen daran wie Jesus zum Tod verurteilt wurde. Viele gehen in 

die Kirche und sehen sich dort die Kreuzwegbilder an. Auch bei uns Leben ist nicht immer alles gut- 

es gibt Momente, da fühlen auch wir uns von anderen ausgelacht und verraten. Ähnlich wie Jesus 

damals.  

 

Heute findest Du hier:  

 

→ Ein Blatt mit Schablonen. Du kannst damit allein oder mit Deinen Eltern und Geschwistern 

den Kinderkreuzweg der Pfarrei machen. 

(Näheres dazu findest Du auf der Homepage der Pfarrei) 

→ ein besonderes Bild 

 

Die Geschichte von Jesu Weg ans Kreuz kannst Du auch in Deiner Kinderbibel nachlesen oder Dir 

vorlesen lassen oder Du schaust Dir bei Youtube das Video „Die Kreuzigung Jesu – die Bibel einfach 

erzählt“ von katholisch.de an. 

 

 

GEBET ZUM KARFREITAG 

Jesus, Du bist den Kreuzweg gegangen. Du hast vertraut, dass Gott immer bei Dir ist. Du bist immer 

wieder aufgestanden. Hilfe hast Du dankbar angenommen.  

Weil Du weißt wie schwer das Leben sein kann, sei auch uns nahe, wenn wir unseren Kreuzweg des 

Lebens gehen. Amen. 

 

 

 

 

 

!!!!WICHTIG!!!! 

Ab Karsamstag am Mittag können in den Kirchen Osterkerzen für zu Hause abgeholt werden! 

 

 



Was meinst Du? Wie haben sich die Jünger Jesu wohl gefühlt als ihr Freund Jesus gefangen genom-

men und zum Tod ans Kreuz verurteilt wurde? Manche haben für Jesus alles stehen und liegen 

gelassen. Sie haben ihre Familien und andere Freunde verlassen und haben ihren Beruf aufgege-

ben, um mit Jesus durch das Land zu ziehen. Sie haben Jesus vertraut, dass Gott sie begleitet und 

sie nicht allein lässt. Und jetzt? Wo ist Gott jetzt? Er lässt einfach zu, dass die römischen Soldaten 

Jesus an das Kreuz schlagen. Puste deine Kerze aus. Heute brennt sie nicht das ganze Gebet über. 

Jesus ist Tod. Sein Licht ist erloschen. 

Die Jünger stehen vor einem großen Scherbenhaufen. Alles kaputt.  

 

Das Bild zeigt ein Mosaik aus lauter Scherben. In den Scherben ist ein großes Kreuz verborgen. 

Siehst Du es? Male es an! 

 
Wir wissen, dass die Erzählungen von Jesus nicht mit seinem Tod enden. Doch für heute bleibt das 

Kreuz stehen. 

 

 

 



 

 


