
                

                                                                                 

Karfreitag – im Familienkreis                          

Heute ist ein besonderer Tag, der Karfreitag. An diesem Tag denken wir an die letzten Stunden im 

Leben Jesu, an seinen Tod am Kreuz und sein Begräbnis. Das Kreuz steht heute im Mittelpunkt. Es 

ist ein Zeichen, das uns vertraut ist. Welche Kreuze kennen wir? Gibt es ein besonderes Kreuz, an 

das du dich gerade erinnerst? 

Wir stellen uns in Kreuzhaltung und versuchen, diese Position eine Zeit lang zu halten. Probieren 

wir es gemeinsam aus:  

Du bist  wie ein Kreuz, wenn du geradestehst und deine Arme ausbreitest, dann bildet dein Körper 

ein Kreuz.  Deine Hände strecken sich den Anderen entgegen, wie bei einer Umarmung und dein 

Kopf weißt „nach oben“, hin zu Gott.  Das sind die beiden wichtigsten Richtungen in unserem 

Leben: zu Gott und zu den anderen Menschen.  In deinem Herzen ist die Mitte des Kreuzes; in 

deinem Herzen können sich diese beiden Achsen treffen. 

Da hast du mit Jesu vieles gemeinsam. Er breitet seine Arme weit aus, um viele zu umarmen.  Er 

streckte seine Hände den Menschen entgegen um ihnen zu helfen. Er hielt sich aufrecht, auch als 

es gefährlich wurde.  Das ist schon merkwürdig:  wer Hand, Fuß und Kopf einsetzt für Gott und die 

Menschen, der spürt das Kreuz deutlich. Ganz so wie Jesus. 

 

Gebet:   Guter Gott, heute erinnern wir uns an den Tod Jesu. Wir wissen, dass seine Freunde 

und seine Mutter sehr traurig waren. Auch wir kennen vieles, was uns traurig macht. Du kennst 

unsere Traurigkeiten. An Ostern hast Du deinen Sohn Jesus aus dem Grab auferweckt. Seine 

Mutter und seine Freunde brauchten nicht mehr traurig sein. Auch unsere Traurigkeiten wirst Du in 

Freude verwandeln. Dafür danken wir Dir. Amen 

 Zur Verarbeitung der für die Kinder nicht leicht fassbaren Leidensgeschichte kann es 

eine Hilfe sein, »Hinweise« auf die Überwindung des Todes in der Natur wahrzunehmen. Bei einem  

Spaziergang  kann man nach Frühlingsboten suchen als Zeichen dafür, dass der Tod nicht das 

Letzte ist: Die Natur hat geschlafen, ein Ast sieht aus als ob er tot wäre und kein Leben mehr in 

ihm steckt. Aber die ersten Knospen zeigen: Nach dem Tod kommt neues Leben. 

 

Gerne dürft ihr jetzt noch das Bild eines Kreuzes ausmalen.  Es liegen verschiedene 

Modelle aus.  

 

 


