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zum Mitnehmen 
 

 

 
  FAMILIENHEFT 



Liebe Eltern, liebe Familien, 
 

heute ist Karfreitag. Leider können wir uns in diesem Jahr wegen der 

„Corona-Krise“ nicht zum gemeinsamen Kinderkreuzweg in der 

St.-Martinus-Kirche treffen. 

Dass wir an diesem Feiertag die Leidensgeschichte Jesu hören oder 

lesen und uns überlegen, was sie für uns heute bedeuten kann – das 

muss deshalb aber nicht ausfallen. Gerade in diesen schwierigen 

Wochen kann die Erzählung vom Leiden und Tod Jesu eine ganz neue 

Bedeutung für uns bekommen. 

 

Wir haben für euch hier einen kurzen Kreuzweg mit Materialien zum 

Mitmachen zusammengestellt. Ihr könnt ihn als Familie zu Hause – 

am besten am Esstisch – lesen und gestalten. Die beiliegenden 

Materialien reichen für bis zu drei Kinder. Nehmt euch etwa eine 

halbe Stunde Zeit dafür. 

 

In diesem „Elternheft“ ist der gesamte Ablauf abgedruckt. Machen 

Sie sich damit vertraut und beachten Sie, dass Sie eventuell einige 

Zeit vorher mit den Vorbereitungen beginnen müssen! 

 

Vorbereitungen 
 Tisch frei räumen und folgende Dinge bereitstellen: 

o große, wasserfeste Schüssel 

o Krug mit Wasser 

o Teelicht aus der Materialtüte 

o Streichhölzer oder Feuerzeug 

o Bunte Rolle aus der Materialtüte 

o Scheren und Stifte (für jedes Kind) 

o einen Eiswürfel für jeden (gerne noch im Gefrierfach lassen) 

 wer keine Eiswürfel zu Hause hat, kann die beigelegte 

Eiswürfel-Tüte füllen und rechtzeitig vorher einfrieren 

 da mit Wasser hantiert wird, bieten sich eventuell eine wasserfeste 

Unterlage auf dem Tisch und ein Handtuch an 

 mögliche Störfaktoren (Fernseher, Radio, Telefon, …) abstellen 

 Elternheft und Kinderheft zum Vorlesen/Mitlesen bereitlegen 



EINFÜHRUNG ZUM KREUZWEG 
Ein Erwachsener erklärt zur Einführung: 

Am Palmsonntag haben wir den Einzug Jesu in Jerusalem 
gefeiert, es war der Einstieg in die Heilige Woche. Gestern war 
Gründonnerstag, dabei erinnern wir uns an das letzte 
Abendmahl Jesu mit seinen Freunden. 
Heute ist Karfreitag. Am Karfreitag erinnern sich die Christen 
an das Leiden Jesu und an seinen Tod. Es ist ein sehr 
trauriger Tag. Jesus leidet auf dem Weg nach Golgotha – das 
ist der Ort, wo er sterben wird – schon große Schmerzen. Und 
dann folgt seine Kreuzigung. Warum musste Jesus, der doch 
so gut zu den Menschen war, am Kreuz sterben? 
Dieser Tag war auch für die Menschen, die ihn auf seinem 
Kreuzweg begleitet haben, nicht einfach. Begleiten auch wir 
Jesus und stehen ihm bei, denken wir aber immer daran, mit 
Karfreitag endet es nicht!  

 
ZUM BEGINN 
Ein Kind oder ein Erwachsener zündet die Kerze an und spricht: 

Wir entzünden unsere Tischkerze  
und beginnen im Zeichen des Kreuzes  
+ im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen 
 

MIT JESUS AUF DEM WEG  
Ein Kind darf den Text vorlesen: 

Jesus steht vor Pilatus. Die Führer der Juden verlangen, dass 
Pilatus Jesus zum Tode verurteilt. Pilatus spricht das Urteil. Es 
ist ein falsches Urteil. Pilatus weiß das. Aber Pilatus hat Angst. 
Er will keinen Ärger mit den Juden. In der Bibel wird erzählt: 
Pilatus lässt sich Wasser bringen, wäscht sich vor allen Leuten 
die Hände und sagt: Ich bin unschuldig am Blut dieses 
Menschen. Das ist allein eure Sache.  
 

  



MITMACH-AKTION 
Ein Kind oder ein Erwachsener spricht: 

Wasser macht rein.  
Wenn ich schmutzig bin, wasche ich mich mit Wasser. 
Wir waschen mit etwas Wasser aus dem Krug über der 
Wasserschale in der Tischmitte unsere Hände. 
Können wir so auch unsere Schuld abwaschen und 
uns selber wieder reinwaschen? 
Alle am Tisch dürfen ihre Hände über die Schüssel halten und 

eine andere Person schüttet etwas Wasser aus dem Krug über 

die Hände. 

 

IMPULSFRAGEN 
Diese Fragen können mit den Kindern besprochen werden, sie 

können aber auch einfach übersprungen werden. 

 Verhalten auch wir uns manchmal wie Pilatus? 
 Tun wir manchmal etwas Falsches, obwohl wir wissen, 

dass es falsch ist? 
 

MIT JESUS AUF DEM WEG  
Ein Kind darf den Text vorlesen: 

Jesus muss sein Kreuz selber tragen. Es ist schwer. Die 
Sonne brennt. Der Weg ist steinig und staubig. Jesus ist 
verwundet und geschwächt. Er hat Durst. Niemand gibt ihm 
Wasser. Jesus kann nicht mehr. Er fällt in den Staub. Am 
Kreuzweg Jesu stehen Frauen; davon wird in der Bibel erzählt. 
Sie können und dürfen Jesus nicht aufhelfen. Sie haben 
großes Mitleid mit Jesus. Sie weinen und klagen über das 
Leid, das ihm angetan wird. Ihr Mitleid tut Jesus gut. 
 

MITMACH-AKTION 
Ein Kind oder ein Erwachsener spricht: 
Tränen gehören zu unserem Leben wie das Lachen. Doch 
einmal, bei Gott, wird es keine Trauer mehr geben und 
keine Tränen. So lange wir leben, sehnen wir uns nach 
Mitleid und Trost.  



Zum Zeichen dafür nehmen wir jede/r einen Eiswürfel auf 
unsere Hand und halten sie über die Wasserschale in der 
Tischmitte. 
Jemand holt die Eiswürfel und jeder am Tisch nimmt einen 

davon in die Hand. Achtet darauf, die Hand über die Schale zu 

halten. 
Wie fühlt es sich an, das Eis auf unserer Haut? 
Beim Schmelzen des Eiswürfels denken wir an die Tränen, 
die wir schon geweint haben, und den Trost, den uns 
andere geschenkt haben ... 

 

IMPULSFRAGEN 
Diese Fragen können mit den Kindern besprochen werden, sie 

können aber auch einfach übersprungen werden. 

 Wann haben wir selbst schon Mitleid erfahren? 
 Wann konnten wir schon jemanden trösten und mit ihm 

leiden?  
 

AUF DEM WEG MIT JESUS  
Ein Kind darf den Text vorlesen: 

Der Weg Jesu führt auf den Berg Golgotha. Dort nehmen die 
Soldaten Jesus seine Kleider weg und verlosen sie. Dann 
schlagen sie ihn ans Kreuz und stellen es auf. Jesus hat große 
Schmerzen. Trotzdem betet er: „Vater im Himmel, vergib 
ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“ Danach stirbt Jesus 
am Kreuz. Später stößt ein Soldat mit seiner Lanze in Jesu‘ 
Seite, dort wo sein Herz ist. Aus der Seite fließen Blut und 
Wasser. Jesus hat sein Leben gegeben. 
 

MITMACH-AKTION 
Ein Kind oder ein Erwachsener spricht: 
In Jesus ist kein Leben mehr. 
Er atmet nicht mehr, sein Herz schlägt nicht mehr. 
Wir öffnen die Rolle aus der Materialtüte und entdecken die 

farbigen Blumen. Jedes Kind (evtl. auch die Erwachsenen) 

schneidet eine Blume aus der Vorlage aus. 



 
 

Jede Blume wird in der Mitte mit dem Wort „LEBEN“ 

beschriftet. 

 

 
 

Anschließend werden die Blütenblätter nacheinander nach innen 

gefaltet, bis das „Leben“ ganz verschwunden ist. 

 

 

  



IMPULSFRAGE 
Diese Fragen können mit den Kindern besprochen werden, sie 

können aber auch einfach übersprungen werden. 

 Haben wir schon einmal erfahren, dass das Leben 
verschwindet, dass der Tod gewinnt? 

 
AUF DEM WEG MIT JESUS  
Ein Kind darf den Text vorlesen: 

Jesus wird in eine Felsenhöhle gelegt. Den Eingang 
verschließt ein Stein. Seine Mutter und wenige Freunde sind 
dabei. Ihre Trauer ist groß. Vielleicht ist aber auch etwas 
Hoffnung in ihren Herzen, weil sie an das Wort Jesu denken: 
Ich werde sterben, aber am dritten Tage auferstehen. 

 
MITMACH-AKTION 
Ein Kind oder ein Erwachsener spricht: 
Wir glauben an das Leben, auch wenn wir gestorben sind.  
Bei Gott werden wir auferstehen und aufblühen.  
Alle legen ihre zusammen gefalteten Blumen vorsichtig auf die 

Wasseroberfläche in der Schüssel. 
Jetzt geht es darum, genau zu beobachten, was passiert. Wenn 

Sie möchten, lassen Sie dazu leise Musik laufen. 

 

SEGEN 
Ein Erwachsener spricht den Segen: 

Guter Gott,  
in der Leidensgeschichte sind wir den Kreuzweg Jesu 
mitgegangen. 
Wie Jesus Leid und Tod überwunden hat, so wirst du auch uns  
aus Dunkel und Leid ins Licht, zum Leben und zur Freude 
führen. 
Bleibe allzeit bei uns, in guten und in schlechten Tagen, 
und segne uns: Du, der dreieine Gott, 
+ der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 



LIED  

 
 
Wenn Sie musikalische Unterstützung möchten,  

dann finden Sie das Lied hier zum Mitsingen: 
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