
Karfreitag 

 

- Zur Vorbereitung suchen wir draußen ein Stück Holz und einen Stein, außerdem brauchen 

wir ein Taschentuch, ein Glas Wasser und ein Herz. 

 

- Kerze anzünden, Lied „Ich denke an dich“ 

-  
 

- Die Geschichte vom heutigen Tag ist traurig, trotzdem wollen wir sie hören. Wir wissen, 

morgen wird die Geschichte von Jesus gut weitergehen. 

 

Nach dem Abendessen nehmen die Soldaten des Kaisers Jesus gefangen. 

Er wird verurteilt und muss ein schweres Kreuz tragen. 

 

Der Weg ist steinig und hart. 

Das Kreuz ist schwer. 

Ein Bauer steht am Straßenrand, er heißt Simon. 

Er hilft Jesus und trägt das Kreuz ein Stück mit ihm gemeinsam. 

 

Das Stück Holz legen wir als Zeichen für Simon in die Mitte. 

 

Manchmal können wir wie Simon sein und die Sorgen anderer mittragen. 

 

Jesus geht den Weg weiter. 

Eine Frau steht am Rand. 

Es ist Maria, seine Mutter. 

 

Wir legen das Herz als Zeichen für Maria in die Mitte. 

 

Herr, lass auch unser Herz offen sein für alle, denen es nicht gut geht. 

 

Jesus trägt das Kreuz weiter. 

Viele Leute stehen am Straßenrand. 

Auch einige Frauen sind da. 

Sie weinen um Jesus, er tut ihnen leid. 

 

Als Zeichen für die Tränen der Frauen stellen wir das Glas mit Wasser in die Mitte. 

 

Auch wir sind manchmal traurig und haben Mitleid mit anderen. 

 

Jesus geht den Weg weiter. 



Es begegnet ihm wieder eine Frau. 

Sie heißt Veronika. 

Sie gibt Jesus ein Tuch, damit er sich das Gesicht abwischen kann. 

 

Wir legen das Taschentuch als Zeichen für Veronika in die Mitte. 

 

Wir wollen dort helfen, wo wir gebraucht werden. 

 

Am Ende des Weges stirbt Jesus. 

 Später wird er begraben und ein Stein wird vor das Grab gelegt. 

 

 Wir blasen die Kerze aus und legen den Stein in die Mitte. 

- Zum Abschluss singen wir das Lied „du bist heilig“ 

 
- Die Symbole des heutigen Tages legen wir an den Platz, wo die Kerze,  

der Palmbesen, Mehl und Weinglas liegen. 

 

- Ausklang/Vertiefung:  

Wir können aus zwei Stöcken und Wolle ein Kreuz binden.  


