Kindergottesdienst zu Hause
Karfreitag

Vorbereitung

Inhalt
Sucht euch einen schönen Ort, an dem Ihr Gottesdienst feiern
möchtet. Ihr könnt den Wohnzimmertisch freiräumen und Euch
rundherum setzen oder den Gottesdienst am Boden auf dem Teppich
feiern.
Richtet den Platz her:
ein langes grünes Band /Schnur / Tuch und eine Kerze. Entlang des
„Weges“ die Bilder umgedreht vorbereitet haben.
Bereitet alle Materialien vor, die ihr braucht.

Material
Kerze, Streichhölzer, langes
grünes Band/Tuch/Schnur,
ausgedruckte und auseinander
geschnittene Bilder (alternativ
echte Gegenstände), Liedblatt,
Teelichter
evtl. Kreuz, Kinderbibel, Blumen,
schönes Tuch

Setzt euch um den Tisch und stellt sicher, dass alle bereit sind und
niemand in den nächsten 20 Minuten irgendwo hin muss…
Beginn,
Kreuzzeichen,
Gebet

Wir feiern heute Karfreitag. Am Karfreitag werden die dunklen und
traurigen Geschichten aus Jesu Leben erzählt. Auch das gehört zu
seinem Leben dazu. Wir verlieren aber nicht die Hoffnung, weil wir
wissen, dass Gott immer bei ihm war und ihn beschützt hat.

Kerze, Streichhölzer

So beginnen wir unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des
Sohnes und des Heiligen Geistes.
Als Zeichen dafür, dass Jesus auch heute bei uns und in unserer
Mitte ist, zünden wir die Kerze an.
Ein Kind darf die Kerze anzünden
Wir falten unsre Hände und beten:
Wo ich gehe, wo ich stehe, bist du guter Gott bei mir.
Wenn ich dich auch niemals sehe, weiß ich doch, du bist jetzt hier.
Amen
1. Station

Jesus ist einen langen und schweren Weg gegangen. Diesen Weg
wollen wir heute gemeinsam betrachten:
Die Geschichte beginnt am Palmsonntag
Kerze wird zur ersten Station getragen. Kind darf Bild/Gegenstand
aufdecken.
Weißt du noch letzte Woche haben die Menschen Jesus zugejubelt.
Sie haben gerufen: Hosianna, du sollst unser König sein. Die
Menschen waren begeistert von Jesus.

Gebet

2. Station

Weg legen mit Tüchern,
Bändern oder einer langen
Schnur
Bild: Einzug in Jerusalem
Gegenstand: Zweig
oder Video:
https://youtu.be/OgHCPYdSqFE

Guter Gott,
Es ist gut, dass es Menschen gibt,
die sich freuen, dass man da ist.
Menschen, die mich loben und die mir zeigen,
dass sie mich gerne haben.
Dafür will ich dir danken. Amen.
wir singen:
Guter Gott, du gehst mit. Unsre Wege Schritt für Schritt. Schenk uns
deinen Frieden, schenk uns deinen Frieden
(Melodie: Hejo spann den Wagen an)
Die Tempelreinigung

Bild:
Die Tempelreinigung

Kerze wird zur nächsten Station getragen. Kind darf Bild/Gegenstand
aufdecken.
Manche aber ärgerten sich über Jesus.
Jesus vertreibt zum Beispiel reiche Händler und Geldwechsler aus
dem Jerusalemer Tempel und mahnt, dass das der doch ein Haus
des Gebetes sein soll.

Gebet

3. Station

Gebet

4. Station

Gegenstand: Goldstück
oder Video:
https://youtu.be/hfgt6YsrlpY

Das waren vor allem die, die reich an Macht und Geld waren. Sie
dachten, was will denn der? Will der vielleicht wirklich König werden?
Will der unsere Macht und unser Geld haben?
Sie hätten Jesus gern zum Schweigen gebracht und verfolgten ihn.
Guter Gott
Manchmal sind uns Dinge wie Geld, Spielsachen oder unsre Freizeit
wichtiger als unser Glaube.
Hilf uns zu erkennen, was uns von dir trennt. Amen
Lied: Guter Gott, du gehst mit…
Das letzte Abendmahl
Kerze wird zur nächsten Station getragen. Kind darf Bild/Gegenstand
aufdecken.

Bild: Das letzte Abendmahl
Gegenstand: Brot, Kelch
Video:
https://youtu.be/R3el5lFt4x0

Als Jesus spürte, dass er inzwischen viele Feinde hatte rief er seine
Freunde zusammen und versammelte sie zu einem gemeinsamen
Essen.
Bei diesem Mahl teilte Jesus Brot und Wein mit seinen Jüngern. Er
sagte:
„Dies ist mein Leib, das ist mein Blut, das für euch hingegeben wird.
Wenn ihr mich liebt, dann feiert zum Gedenken an mich dieses Mahl.“
Dann sagte er: „Liebt einander! Wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr
einander lieben.“
Guter Gott,
In den Zeichen von Brot und Wein
ist Jesus immer bei uns.
Danke, guter Gott! Amen.
Lied: Guter Gott, du gehst mit…
Jesus betet am Ölberg
Kerze wird zur nächsten Station getragen. Kind darf Bild/Gegenstand
aufdecken.

Bild: Jesus betet
Gegenstand: Video:
https://youtu.be/88WMGzZGnYU

Jesus geht in einen Garten am Ölberg.
Dort betet er, denn er ahnt es, dass dunkle Stunden auf ihn
zukommen.
Aber er sagt auch zu Gott: Vater, nicht mein, sondern dein Wille
geschehe.

Gebet

Guter Gott,
Wenn wir in Not sind und zu dir rufen,
dann stärke uns mit deiner Güte. Amen

5. Station

Lied: Guter Gott, du gehst mit…
Jesus wird verraten
Kerze wird zur nächsten Station getragen. Kind darf Bild/Gegenstand
aufdecken.
Als Jesus betet, kommt eine Gruppe von Soldaten. Judas, einer
seiner Freunde, ist bei ihnen.
Er will den Soldaten zeigen, wie sie Jesus finden könnenund hat mit
ihnen ein Erkennungszeichen ausgemacht:
„Wem ich einen Begrüßungskuss gebe, der ist es.
Den könnt ihr festnehmen.“

Bild: Judaskuss
Gegenstand: Seil
Video:

Als Judas Jesus sieht, geht er auf ihn zu, begrüßt ihn und umarmt
ihn, so dass alle es sehen können..
Da packen die Soldaten Jesus und nehmen ihn fest.
Gebet

Guter Gott,
Es ist traurig, wenn Freunde nicht zueinander halten oder sogar
einander verraten.
Lass uns dann immer wieder nach einem neuen Anfang suchen!
Amen.
Lied: Guter Gott, du gehst mit…

6. Station

Petrus verleumdet Jesus
Kerze wird zur nächsten Station getragen. Kind darf Bild/Gegenstand
aufdecken.

Bild: Hahn
Gegenstand: Hahn
Video:

Petrus, einer seiner Jünger geht Jesus hinterher.
Er will sehen, was mit Jesus geschieht.
Als er angesprochen wird: „Du gehörst doch auch zu Jesu
Freunden!“,
da sagt er mehrmals: „Nein, nein! Ich kenne diesen Menschen nicht!“
Als der Hahn dabei krähte, erinnert sich Petrus daran,
dass Jesus zu ihm gesagt hat: „Noch bevor der Hahn kräht wirst du
mich dreimal verleugnet haben.“
Gebet

Guter Gott,
Es ist nicht leicht in schlechten Zeiten zueinander zu halten.
Schenke uns dazu Mut und Kraft. Amen.
Lied: Guter Gott, du gehst mit…

7. Station

Jesus wird verspottet:
Kerze wird zur nächsten Station getragen. Kind darf Bild/Gegenstand
aufdecken.

Bild: Dornenkrone
Gegenstand: Dornenzweig
Video:

Die Soldaten machen sich über Jesus lustig.
Sie ziehen ihm einen roten Mantel an
und setzen ihm eine Dornenkrone auf.
Dann fangen sie an, ihn zu verspotten und lachen ihn aus.
Gebet

8. Station

Wenn Menschen ausgelacht werden, spüren sie einen Schmerz ganz
tief im Herzen.
Lass all diese Wunden heilen! Amen.
Lied: Guter Gott, du gehst mit…
Jesus wird verurteilt
Kerze wird zur nächsten Station getragen. Kind darf Bild/Gegenstand
aufdecken.

Bild: Pilatus
Gegenstand: Wasser
Video:

Zu den Hohepriestern, zu Herodes und zu Pilatus muss Jesus vor
das Gericht.
Pilatus fragt die Menschen, die vor seinem Palast warten:
„Was soll ich denn mit Jesus tun? Was wollt ihr?“
„Kreuzige ihn! Lass ihn töten! Er soll das Kreuz tragen!“
„Was hat er denn verbrochen?“ fragt Pilatus.
Aber sie schreien noch lauter: „Er soll sterben! Er soll das Kreuz
tragen!“
Da sagt Pilatus: „Kreuzigt ihn! Ich wasche meine Hände in Unschuld!
Ich will nichts damit zu tun haben.“
Gebet

9.Station

Guter Gott,
Es ist traurig, wenn Menschen ungerecht verurteilt werden.
Auch heute kommt da immer noch vor.
Schenke uns Gerechtigkeit und Frieden. Amen
Lied: Guter Gott, du gehst mit…
Jesus trägt das Kreuz

Bild: Jesus trägt das Kreuz

Kerze wird zur nächsten Station getragen. Kind darf Bild/Gegenstand
aufdecken.

Gegenstand: Kreuz
Video:

Da muss Jesus den Kreuzbalken tragen.
Das Kreuz drückt auf seine Schultern.
Er fällt immer wieder zu Boden.
Frauen stehen am Wegrand und weinen.
Als die Soldaten sehen, dass Jesus schon zu schwach ist, halten sie
einen Mann aus Zyrene, mit Namen Simon, an,
Er kommt gerade vom Feld und will in die Stadt zurück.
Die Soldaten zwingen ihn, Jesus zu helfen und den Kreuzbalken zu
tragen.
Gebet

10. Station

Guter Gott,
Immer wieder kommt es vor, dass Menschen schwere Lasten tragen
müssen
Manche Lasten kann man sehen, andere Lasten sieht man nur mit
dem Herzen.
Lass uns sehen, wo wir helfen können! Amen.
Lied: Guter Gott, du gehst mit…
Jesus stirbt am Kreuz
Kerze wird zur nächsten Station getragen. Kind darf Bild/Gegenstand
aufdecken.
Oben auf dem Berg Golgata wird Jesus ans Kreuz geschlagen.
Dort stirbt er.

Bild: Jesus am Kreuz
Gegenstand: Nagel
Video:

Die Kerze wird ausgeblasen

Gebet

Maria, seine Mutter, ein paar Frauen und Johannes stehen dabei.
Sie sind sehr, sehr traurig!
Guter Gott,
Immer wieder erleben wir, dass Menschen sterben.
Dann sind wir traurig und wissen manchmal gar nicht wohin mit
unserer Traurigkeit.
Sei allen Menschen nahe, die traurig sind, weil sie einen lieben
Menschen verloren haben. Amen.
Lied: Guter Gott, du gehst mit…

11. Station

Gebet

Jesus wird ins Grab gelegt
Nachdem Jesus gestorben war,
geht Josef von Arimathäa mutig zu Pilatus und bittet ihn, dass er
Jesus in ein Grab legen darf. Pilatus stimmt zu.
So wird Jesus in aller Eile in ein Höhlengrab gelegt.
Ein dicker, schwerer Stein wird davor gerollt;
der ist so groß, dass man drei oder vier starke Männer braucht, wenn
man ihn wieder wegrollen möchte.
Guter Gott,
manchmal scheint es, dass wir all unsere Hoffnung begraben
müssen.
Dann sei uns ganz nahe und schenke uns wieder neue Zuversicht!
Amen.
Lied: Guter Gott, du gehst mit…

Abschluss
Für die Freundinnen und Freunde von Jesus war nun alles aus.
Alle Hoffnung war verloren.
Voller Trauer saßen sie zusammen
und hatten keine Ahnung, wie es weitergehen soll.
Wir heute wissen: Gott hat Jesus nicht im Stich gelassen.
Nach drei Tagen wurde Jesus von Gott auferweckt.
Der grüne Faden der Hoffnung wird weiter aufgerollt.
An Ostern zünden wir wieder eine Osterkerze an,
zum Zeichen dafür, dass Gott das Leben liebt
und stärker ist als der Tod.

Bild: Grab
Gegenstand: Stein

Die Osterkerze wird uns daran erinnern, dass Jesus lebt.
Er ist bei uns und geht mit uns alle Wege unseres Lebens.
Fürbitten

Wir wollen für alle bitten, die uns wichtig sind.
Für jede Bitte zünden wir ein Licht an.

Teelichter

Jeder formuliert eine Bitte für jemanden, den er zur Zeit vermisst/ um
den er /sie sich Sorgen macht.
Vater unser
und Segen

Weil wir darauf vertrauen dürfen, dass Gott für uns da ist, sprechen
wir gemeinsam das Vater unser (mit Gesten).
Zum Abschluss sprechen wir einen Segen:
Der Gott des Lebens und der Liebe sei immer bei uns.
Er gehe mit uns auf allen Wegen unseres Lebens.
Er begleite uns in dunklen Stunden
und erfreue uns an hellen Tagen.
So segne und behüte uns,
und alle Menschen, die uns am Herzen liegen,
der barmherzige und gütige Gott:
Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

http://www.aktionsseite-kita.de/max-pinsel/ideen-fuer-gottesdienste/karfreitag-gruener-fadenhoffnung/
Gabrielle Miller, 2015: Die Ostergeschichte
Lied zwischen den Stationen:
Guter Gott, du gehst mit;
Unsre Wege Schritt für Schritt.
Schenk uns deinen Frieden! (2x)
(nach der Melodie: „Hejo spann den Wagen an“)
Bilder
1. Station: Palmsonntag

https://www.evangelisch.de/themen/palmsonntag

2. Station: die Tempelreinigung

http://unterwegs-gott-zu-schauen.de/ostern/
3. Station: das letzte Abendmahl

https://www.die-bibel-lebt.de/bibelspraame.htm

4. Station: Jesus betet im Ölberg

https://docplayer.org/20986323-Bibelgeschichten-im-quadrat-mit-jesus-ostern-erleben.html
5. Station: Jesus wird verraten

https://www.familien234.de/307/das-fest/karfreitag/basteln/streichholzschachtel-leporello/

6. Station: Petrus verleumdet Jesus

https://www.erf.de/erf-plus/audiothek/wort-zum-tag/wenn-der-hahn-kraeht/73-5006
7. Station: Jesus wird verspottet

https://www.familien234.de/307/das-fest/karfreitag/basteln/streichholzschachtel-leporello/

8. Station: Jesus wird verurteilt

https://www.familien234.de/307/das-fest/karfreitag/basteln/streichholzschachtel-leporello/
9. Station: Jesus trägt das Kreuz

https://www.familien234.de/307/das-fest/karfreitag/basteln/streichholzschachtel-leporello/

10. Station: Jesus stirbt am Kreuz

https://seelsorgeamt-regensburg.de/KB-18-Jesus-stirbt-am-Kreuz
11. Station: Jesus wird ins Grab gelegt

http://www.unendlichgeliebt.de/2016/09/27/das-wunder-mit-der-auferstehung-was-ist-dran/

