
Karfreitag 

Heute wollen wir nicht mit unserem fröhlichen Lied beginnen. Es ist doch Karfreitag. 

Singt zusammen das Lied: Zeit für Ruhe 

Dann macht zusammen das Kreuzzeichen:  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. 

Dann betet zusammen unser Gebet: Die Kleinen sind … 

 

Lest folgenden Text: 

Was heißt eigentlich Karfreitag? „Kar“ ist ein altes Wort für „Trauer“ oder „Klage“. Karfreitag heißt 

einfach trauriger Freitag. Jesus ist an diesem Tag gestorben und es war sehr traurig wie es dazu 

gekommen ist. 

Judas, einer seiner Jünger, ging nach dem Abendmahl direkt zu den Feinden von Jesus und verriet 

ihnen, wo sie Jesus finden konnten. Warum er das getan hat, weiß niemand so genau, aber am Ende 

war klar, dass er nicht gewollt hatte, was dann geschah: 

Jesus wurde gefangengenommen und zum Tode verurteilt. Eigentlich gab es dafür gar keinen Grund: 

Er hatte nie jemanden etwas Böses getan oder andere Verbrechen begangen. 

Und trotzdem wurde Jesus nun wie ein Verbrecher verurteilt. Den Mächtigen wurde er zu gefährlich, 

weil er wollte, dass die Menschen mit ihm zu Gott fanden. 

Deshalb kam es ihnen gerade recht, dass Jesus angeblich den Kaiser in Rom nicht anerkennen wollte. 

Der Statthalter von Rom, machte einen kurzen Prozess und Jesus wurde zum Tod am Kreuz verurteilt. 

Er musste sein Kreuz selbst den langen Weg durch Jerusalem auf den Hügel Golgotha schleppen. Es 

war furchtbar anstrengend, und Jesus hatte keine Kraft mehr, weil er in der Nacht zuvor schon von 

den römischen Soldaten geschlagen worden war. Viele Menschen sahen zu, wie sich Jesus quälte, 

aber keiner konnte ihm helfen. Oben angekommen nahmen ihm die Soldaten seine Kleider ab und 

nagelten ihn an das Kreuz. Mit Jesus wurden auch noch zwei andere Männer gekreuzigt. Jesus 

tröstete sie, das sie bald im Himmel wären. Etwa um drei Uhr nachmittags starb Jesus. Der Himmel 

verdunkelte sich und die Menschen ahnten, dass etwas ganz Furchtbares passiert war. Und dann 

waren alle weg, nur einige Freundinnen und Freunde von Jesus kamen, um ihn vom Kreuz 

abzunehmen und in ein Grab zu legen. Vor das Grab legten sie einen großen Stein. 

 

Lied: Zeit für Ruhe 

 

Das ist schrecklich, was Jesus da passiert ist. Unvorstellbar wie Menschen einander weh tun können.  

Und die, die zugeschaut haben, waren alle auf einmal weg. Nur die engsten Freunde sind geblieben, 

um Jesus zu beerdigen.  

 

Aktion: 

Malt ein Bild: Die Freunde Jesu unter dem Kreuz. 

 

Ihr wisst ja schon, dass Jesus nicht tot geblieben ist. Er ist drei Tage nach seinem Tod auferstanden 

und das feiern wir an Ostern. Er hat den Tod besiegt und hat sich seinen Freunden gezeigt. 

Es ist gut Freunde zu haben. Denkt an Eure Freunde, denkt an die Menschen, die Ihr liebt, und 

schneidet für sie ein Herz aus. Legt das Herz um Eure Kerze und denkt ganz fest an sie. 

Betet zusammen das Vater unser und haltet Euch dabei an den Händen. 

Gottes Liebe zu uns Menschen ist größer als der Tod, deshalb singt unser Abschlusslied: 

 

Lied: Gottes Liebe ist so wunderbar… 

 

Zum Schluss sprecht den Segen: So segne und behüte uns der uns liebende Gott, der Vater und der 

Sohn und der Heilige Geist. 

  


