
GEH MIT UNS   Karfreitagsliturgie für Kinder 

Material: braune Tücher (oder Decken, Schals), Kerze, Steine, Strick (oder Kordel), 
Holzstücke, Teelicht im Glas, rotes Herz, Blumen oder Zweige mit Blüten   

Vorbereitung: Weg mit braunem Tuch legen mit Palmzweigen; Im Anschluss daran ein Kreuz 
aus braunen Tüchern  

Liedruf:  Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet (oder ein anderes bekanntes 
Lied, welches zum Weg mit Jesus aufruft) 

Begrüßung: (Heute sind alle Kirchen ganz kahl und leer). Es ist auch ein besonderer Tag: der 
Karfreitag. Wir sind versammelt, um mit Jesus einen Weg zu gehen, einen schweren Weg, 
sein Kreuzweg. Dazu begrüßen wir Euch ganz herzlich. 

Kreuzzeichenlied 

Jesuskerze hervorholen und anzünden: Diese Kerze ist für uns bei dieser Feier das Zeichen für 
Jesus. 

Einleitung: Wir haben schon viel von Jesus gehört. Gott hat ihn zu uns Menschen auf die Welt 
gesandt, damit er uns von seinem und unserem Vater und von der Liebe Gottes zu allen 
Menschen erzählt. 

Letzten Sonntag, dem Palmsonntag, habt ihr vom Einzug nach Jerusalem gehört oder etwas 
gelesen. Dieser Weg mit den Palmzweigen soll das zeigen. Gestern haben wir gehört oder auf 
anderem Wege erfahren, dass Jesus das letzte Abendmahl mit seinen Freunden gefeiert hat. 

Heute hören wir, wie es weiter geht. Wir werden sehen, wie gern er uns hat und was er für 
uns tut. Wir werden mitgehen. 

Liedruf 

1. Jesus geht in den Garten Getsemani 

Bibeltext:  Es ist nach dem Abendmahl mit seinen Freunden. Jesus verlässt die Stadt und geht 
- wie so oft - mit seinen Freunden zum Ölberg. Sie kommen zum Garten Getsemani. Drei seiner 
Freunde nimmt er mit. Es sind Petrus, Jakobus und Johannes. Er sagt zu ihnen: Meine Seele ist 
traurig. Bleibt bei mir. Wacht und betet mit mir. Jesus geht ein Stück weiter, kniet auf den 
Boden und betet in seiner Angst zu seinem Vater im Himmel: Mein Vater, wenn es möglich ist, 
lass das, was jetzt kommt, an mir vorüber gehen. 

Symbol: Steine 

Als Zeichen für den schweren Weg, den Jesus ging und den auch anderen Menschen gehen 
müssen, dürft ihr jetzt einen schweren Stein rund um das Kreuz legen. 

Fürbitte: Wir denken jetzt an Menschen, die wie Jesus Angst haben und verzweifelt sind. 

Kind: Wir bitten dich Gott, schenken ihnen neue Kraft und Hoffnung. Herr, erbarme dich. 

Liedruf 



2. Jesus wird gefangen genommen, verurteilt, er nimmt das Kreuz auf sich  

Bibeltext: Da kommen Soldaten in den Garten und nehmen Jesus gefangen. Sie führen ihn 
vor den Richter. Dann wird Jesus zum Tod verurteilt, zum Tod am Kreuz. 

Symbol: Strick/ Kordel 

Als Zeichen für die Festnahme darf ein Kind diesen Strick neben die Kerze legen. 

Bibeltext:  Nun führen sie Jesus hinaus. Er muss das schwere Kreuz tragen. 

Symbol: Holzstücke  

Als Zeichen dafür und für das Schwere, was die Menschen heute belastet, dürft ihr jetzt 
einige Holzstücke rund um unser Kreuz am Boden legen. 

Fürbitte: Wir denken an Menschen, die wie Jesus schwer belastet sind. 

Kind: Wir bitten dich Gott, stehe allen Menschen bei, die Schweres zu tragen haben: die 
krank sind, die hungern müssen, die um liebe Menschen trauern, die verlassen und  
einsam sind. 
Herr, erbarme dich. 
 
Liedruf 

3. Simon von Zyrene hilft 

Bibeltext: Als Jesus seinen Kreuzweg geht, kommt gerade ein Mann aus Zyrene namens 
Simon vom Feld. Ihm laden sie das Kreuz auf, damit er es für Jesus hinaufträgt. 

Symbol: Teelicht 

Als Zeichen für die Hilfe damals, aber auch die Hilfe in unserer Welt heute darf ein Kind 
dieses Licht neben die Kerze stellen. 

Fürbitte: Wir denken an Situationen, wo unsere Hilfe gebraucht wird. 

Kind: Wir bitten dich Gott, dass wir den Mut haben, Schwachen, die ungerecht behandelt 
werden oder Menschen die unsere Hilfe benötigen, beizustehen. Herr, erbarme dich. 

4. Maria, die Mutter Jesu 

Bibeltext: Viele Menschen folgten Jesus. Maria, die Mutter Jesu, steht Jesus bei. 

Vertiefung: Die Mama von Jesus geht mit. Sie lässt Jesus nicht allein. Sie kann ihm das 
Kreuz nicht abnehmen, aber begleiten, ihn spüren lassen: Ich bin bei dir. Ich lasse dich 
nicht im Stich. Ihre Liebe geht auch bis zum Schlimmsten mit.  
Ein Kind darf das Symbol Herz neben die Jesuskerze legen. 
 
Fürbitte: Wir denken an Menschen, die allein sind und Halt suchen. 
Kind: Wir bitten dich Gott, dass sie immer Menschen haben, die für sie da sind und an sie 
denken. 
Herr, erbarme dich. 
 



5. Jesus stirbt am Kreuz 
 
Bibeltext:  Jesus wird ans Kreuz gehängt. Dann bricht eine Finsternis über das ganze Land. 
Die Sonne verdunkelt sich. Jesus ruft laut: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. 
Nach diesen Worten stirbt er. 

Kerze auslöschen 
 
Kurze Stille 
 
Kreuzverehrung 
Wir wissen, dass Gott, der Vater, Jesus nicht im Tod gelassen hat. Das große Wunder feiern 
wir zu Ostern: Gott schenkt neues Leben. Das Kreuz ist Zeichen für Leid und Tod, aber 
auch für neues Leben. Darum schmücken wir nun unser Kreuz mit einem Lebenszeichen: mit 
Blumen. 
Jeder erhält eine Blume und darf sie neben das Kreuz hinlegen. 
 
Zum Abschluss beten wir noch das „Vater unser“ miteinander. 

 


