
Karfreitag

Hinführung
Das Kreuz ist Zeichen unseres Glaubens und steht heute am Karfreitag im Mittelpunkt. Es erinnert
uns an den Tod und das Sterben Jesu.
In Anbetracht des Todes Jesu schweigen auch alle Glocken, da sie, so laut Volksmund, nach Rom
fliegen und übernehmen die Ratschen ihre Aufgaben.

Vorbereitung
Aus jungen, biegsamen und dünnen Zweigen eine symbolische Dornenkrone binden. Aus Ästen ein
Kreuz formen und zusammenbinden.
Aus blauem Papier kleine Tropfen und aus rotem Herzen ausschneiden.

Was brauchen wir?
Kerze, Kreuz, biegsame Zweige, 2 Äste, blaues und rotes Pa-
pier, Blumen



TAG DER TRAUER UND DER STILLE MIT DER FAMILIE ZUHAUSE FEIERN

Ablauf der Feier:

Kreuzzeichen
Wir versammeln uns, legen ein Kreuz in die Mitte, entzünden eine Kerze und beginnen mit dem
Kreuzzeichen.

Wir denken heute an einen traurigen Tag. An den Tag, an dem Jesus gestorben ist.
Wir wollen jetzt von Jesus und seinem Kreuz hören oder das Video zum Karfreitag sehen:

Die Leidensgeschichte Jesu
nach Joh 18,1-19,42

Als das Abendmahl zu Ende war, ging Jesus mit seinen Freunden in einen Garten am Ölberg außer-
halb von Jerusalem. Jesus wusste, dass eine schwere Zeit auf ihn zukommt und er sterben wird. Er
suchte die Ruhe, um Kraft und Mut im Gebet zu bekommen.
Judas, der ihn verraten wollte, kam mit den römischen Soldaten zum Garten. Sie nahmen Jesus fest
und brachten ihn zu den Hohepriestern, denen nicht gefiel, was Jesus sagte und beschlossen ihn
loszuwerden. Sie lieferten ihn an den römischen Statthalter, Pontius Pilatus, aus. Nur er hatte die
Macht, in Jerusalem über Leben und Tod zu entscheiden. Als er mit Jesus sprach, bekam er Angst
und er wollte Jesus freilassen.
Doch die Juden forderten Pilatus auf, Jesus zum Tod zu verurteilen.
Die Soldaten führten Jesus ab, banden aus Dornen eine Krone und setzten sie Jesus auf. Sie legten
ihm einen roten Umhang um und spotteten über ihn: Du bist der König der Juden? Schau dich doch
an!
Als König verkleidet führten sie Jesus vor die Juden. Da begann die Menge zu schreien: Ans Kreuz
mit ihm! Ans Kreuz mit ihm!
Pilatus fragte: Euren König soll ich kreuzigen? Dann sprach er das Todesurteil aus.
Sie gaben Jesus ein schweres Kreuz, das musste er vor die Stadt tragen. Dort wurde er ans Kreuz
geschlagen. Mit ihm wurden zwei Verbrecher gekreuzigt.
Bei der Kreuzigung waren auch einige Frauen dabei, eine davon war Maria, die Mutter von Jesus.

Auch ein Jünger, den er liebte, war dabei. Da wandte sich Jesus zu seiner Mutter und
dem Jünger und sagte: Mutter, du bist nicht allein. Behandle diesen Mann wie deinen
Sohn. Und zu dem Jünger sagte Jesus: Lass meine Mutter nicht allein. Behandle sie
wie deine Mutter.
Dann bekam er von den Soldaten Essig zu trinken. Nachdem er getrunken hat, rief er:
Es ist vollbracht. Danach starb er.

Wir löschen jetzt das Licht der Kerze aus, sind kurz ganz leise und denken an Jesus.



Gemeinsam überlegen wir was uns traurig macht.
Inzwischen wird die selbst gebastelte Dornenkrone auf das Kreuz in unserer
Mitte gelegt. Für jede traurige Begebenheit, die euch einfällt, legt ihr
einen blauen Tropfen auf die Dornenkrone (oder steckt ihn mit Stecknadeln
fest). So entsteht nach und nach eine »Tränenkrone«.

Abschließend lesen wir die Bibelstelle zu Ende:

Freunde baten den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen. Pilatus erlaubte es. Sie legten Jesus in ein
neues Grab und rollten einen Stein davor.

Kreuzverehrung
Das Kreuz in unserer Mitte erinnert uns an das Leiden und Sterben Jesu. Wenn ein lieber Mensch
stirbt, dann fehlen uns oft die Worte. Als Jesus starb, waren seine Freunde auch sprachlos. Wir wol-
len uns kurz Zeit nehmen und in Stille auf das Kreuz schauen.
Aber wir glauben daran, dass das Leben nach dem Tod weitergeht, dass Jesus von den Toten aufer-
standen ist. Das Kreuz ist für uns nicht nur ein Zeichen der Trauer und des Leidens, sondern auch
ein Zeichen der Freude und der Hoffnung, weil wir wisse, Jesus ist mitten unter uns.

Wir schmücken das Kreuz jetzt mit bunten Blumen und Herzen.

Salvatore Sciascia, Kreuzigung



Beten wir zum Abschluss jenes Gebet, das uns Jesus selbst zu beten gelehrt hat:
Gemeinsames Vater unser

Schlussgebet
Jesus, du hast geliebt bis zum Tod. Das Kreuz in unserem Haus erinnert uns an deine Liebe. So ist
das Kreuz für uns zum Zeichen der Hoffnung geworden, einer Hoffnung, dass die Liebe alles über-
lebt. Jesus, für diese Liebe danken wird dir und preisen dich. Amen

Die Zeichen für den Osterweg
Das Kreuz wir auf dem Hügel angebracht, auf den Weg davor, legen wir die symbolische Dornenkro-
ne.
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