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Impuls zum Karfreitag (02.04.2021) 
 

Vorschlag für den Ablauf eines Kindergottesdienstes 
 

 

 

Katholische Pfarrgemeinde Sankt Familia Kassel 

Kindergottesdienst-Team 

Kölnische Straße 55 

34117 Kassel 

 

Überblick 

Dauer: ca. 45 Minuten  

• Hinweise zur Form des Kindergottesdienstes 

Ablauf 

• Beginn 

• Einführung 

• Abschnitte 1-5 (Geschichte, Gespräch, Gestaltung, Gebet) 

• Abschluss 

Vorlagen für die optionalen Materialien 

• Herzen zum Ausschneiden 

• Tränen zum Ausschneiden 

Verschiedene Bastel- und Gestaltungsideen 

• Osterkerze basteln 

• Kreuz anmalen 

• Ausmalbilder 
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Hinweise zur Form des Kindergottesdienstes 

Der Karfreitag ist einer der höchsten Feiertage der Christen. Normalerweise treffen wir uns um 15 Uhr, zur 

Kreuzigungsstunde Jesu, in der Kirche, um in der Karfreitagsliturgie und im Kindergottesdienst seines Todes 

zu gedenken und das Kreuz zu verehren.  

Auch in diesem Jahr ist eine gemeinsame Feier dieser Liturgie mit den Kindern für uns nicht möglich. Wir 

laden Sie deshalb ein, den Kreuzweg Jesu mit Ihren Kindern/Ihrem Kind gemeinsam zu gehen und einen 

Kindergottesdienst in Ihrer Familie zu feiern. Das vorliegende Material kann dafür eine Möglichkeit sein. 

Für den Kindergottesdienst werden verschiedene Materialien benötigt. Im Folgenden finden Sie eine 

Auflistung.  

Abschnitt/Station Benötigte Materialien Hinweis 

1 – Jesus am Ölberg Kerze 
Schwarzes Tuch 
Strick 
Ausgeschnittene Tränen 

Die rot unterlegten Materialien sind optional 
– diese können Sie vorbereiten und nutzen, 
es ist aber nicht unbedingt notwendig. 

2 – Gericht und 
Kreuzweg 

Dornzweig 
Einfaches Holzkreuz (ohne 
Korpus) 
Roter Stoff 

Falls Sie zu Hause kein einfaches Holzkreuz 
haben, können Sie eines aus zwei Ästen 
basteln – diese einfach übereinanderlegen 
und mit einer Schnur zusammenbinden. 

3 – Kreuzigung/ Tod/ 
Kreuzverehrung 

Schwarzes Tuch 
Ausgeschnittene Herzen 
Zwei Würfel 

Die rot unterlegten Materialien sind optional 
– diese können Sie vorbereiten und nutzen, 
es ist aber nicht unbedingt notwendig. 

4 – Grablegung  Steine  

5 – Hoffnung  Gelbes Tuch 
Material zum Verzieren: 
Blütenblätter, Glassteine, 
grüne Zweige o.Ä. 

 

 

In dem Impuls sind verschiedene Elemente farblich gekennzeichnet. Neben den Unterlegungen zu 

möglichen Fragen und Gesprächsimpulsen mit Kindern folgt hier eine kurze Erläuterung zur Markierung: 

Hellblau unterlegt: mögliche Fragen an Kinder 

Gelb unterlegt:   organisatorische Hinweise, z.B. wann ein Gegenstand benötigt wird 

Hellrot unterlegt: Option, falls Sie mit zusätzlichen Materialien arbeiten möchten 

Der Kindergottesdienst ist in 5 einzelne Abschnitte gegliedert. Hier werden verschiedene Stationen des 

Leidensweges Jesu betrachtet und mit den Kindern besprochen. 

Dabei wird jeweils ein Abschnitt des Leidensweges Jesu erzählt. Diese Erzählung wird durch Fragen und 

kleine Legeaktionen ergänzt. Und in jedem Abschnitt wird ein Gebet gesprochen. Dieses Gebet können Sie 

als Elternteil sprechen oder aber auch ein Kind vorlesen lassen. 

Am Ende dieser Vorlage finden Sie verschiedene Vorschläge, was Sie gemeinsam als Familie mit Ihren 

Kindern/Ihrem Kind basteln oder gestalten können, um die Hoffnung auf die Auferstehung Jesu am 

Ostersonntag zu verdeutlichen. 

Suchen Sie für den Impuls einen Ort, an dem Sie ihn gemeinsam halten wollen. Hier sitzen Sie z.B. 

gemeinsam am Tisch oder auf dem Boden. Sie zünden eine Kerze an und/oder legen ein Kreuz dazu. 

Gestalten Sie den Ort so, wie Sie das möchten. 

Die Mitte wird sich bei diesem Kindergottesdienst immer wieder verändern. Sie können jeweils die 

Materialien der vorigen Station zur Seite legen und die neuen wie im Ablauf beschrieben anordnen. 
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Ablauf 
Beginn 

Beginnen Sie den Impuls mit einem Kreuzzeichen. Die gemeinsame Zeit wird so in den Namen Gottes 

gestellt. Wir dürfen glauben, dass Er jetzt bei uns ist. 

 

Einführung 

In den letzten Tagen wurden von den Christen auf der ganzen Welt viele Feste gefeiert. Dabei haben wir 

immer an eine bestimmte Station aus dem Leben Jesu gedacht.  

Mögliche Frage: Weißt du noch, was wir letzten Sonntag gefeiert haben? 

Wir haben den Palmsonntag gefeiert. Jesus ist in Jerusalem eingezogen. Die Menschen hatten schon viel 

von ihm gehört und davon, von dem Guten, das er den Menschen getan hat und von den Geschichten, die 

er über Gott erzählt hat. Sie haben sich gefreut, dass Jesus nun endlich zu ihnen kommt.  

Mögliche Frage: Was haben die Menschen gemacht, als Jesus in Jerusalem eingezogen ist? Und was haben 

sie gerufen? 

Die Menschen haben Palmzweige und Kleidung auf den Boden gelegt und haben Jesus wie einem König 

zugejubelt. „Hosanna!“ haben sie gerufen. Sie haben Jesus gezeigt, wie sehr sie sich über ihn freuen. 

Gestern wurde auch ein Fest gefeiert. 

Mögliche Frage: Welcher Tag war gestern? 

Gestern war Gründonnerstag. Jesus hat mit seinen Freunden am Donnerstag dieser Woche noch einmal 

zusammen gegessen. Er hat gespürt, dass die Feinde gegen ihn immer mehr Macht bekommen haben. Er 

hat Brot und Wein mit seinen Freunden geteilt und ihnen erklärt, dass diese Zeichen sie immer mit Jesus 

verbinden. 

Heute ist Karfreitag. An Karfreitag werden dunkle und traurige Geschichten aus dem Leben Jesu erzählt. 

Auch das gehört zu seinem Leben. Aber wir verlieren dabei nicht die Hoffnung, denn wir vertrauen darauf, 

dass Gott bei all diesen schrecklichen Ereignissen immer bei Jesus war, und dass er alles zum Guten 

gewendet hat.  
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1 – Jesus am Ölberg  

(Materialien: entzündete Kerze, schwarzes Tuch, Strick, Tränen) 
 

Die Kerze steht in der Mitte und bleibt dort bei allen Stationen stehen. 

Der Leidensweg beginnt in der Nacht.  

Ein schwarzes Tuch wird in die Mitte gelegt.  

Jesus hat mit seinen Freunden das letzte Abendmahl gehalten. Sie haben gemeinsam gegessen und 

getrunken. Jesus weiß, dass er sterben wird. Er weiß, dass seine Freunde das nicht verstehen. Und er weiß, 

dass Judas, einer seine Freunde, ihn verraten wird.  

Jesus hat Angst vor den Schmerzen und dem Tod. Er geht in einen Garten am Ölberg und betet zu Gott, 

seinem Vater. Er weint vor Angst und vor Traurigkeit. 

Einige Tränen werden auf das Tuch gelegt. 

Mögliche Frage: Welche Menschen kennst du, die traurig sind oder Angst haben? Wer fällt dir ein? 

                Kennst du das Gefühl auch selbst, Angst zu haben? Wie fühlt sich das an? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Jesus fertig ist mit Beten, geht er zurück zu seinen Freunden. Da kommt Judas auf ihn zu und küsst ihn. 

Das ist das Zeichen, mit dem er Jesus verrät. Die römischen Soldaten erkennen, wer Jesus ist. Sie gehen auf 

ihn zu und verhaften ihn. Sie fesseln ihn und nehmen ihn mit.  

Ein Strick wird auf das Tuch gelegt. 

Mögliche Frage: Was ist danach mit Jesus geschehen? 
 

Jetzt können Sie mit Ihren Kindern/Ihrem Kind versuchen, einmal zu spüren, wie es für Jesus war, gefesselt 

zu sein und weggeführt zu werden. Dafür legt ein Kind oder ein Elternteil seine Hände auf den Rücken. Diese 

können mit dem Strick zusammengebunden werden. 
 

Mögliche Frage: Wie fühlt sich das an? Ist das ein gutes Gefühl? Beschreibe, wie du dich fühlst. 

 

 

 

 

 

1. Gebet:  

Jesus, du hattest Angst vor dem Tod.  

Du hast gebetet:  

Vater, ich habe große Angst.  

Lass mich diesen Weg nicht gehen müssen.  

Kein Mensch leidet gern. 

Aber Gott, dein Vater, unser Vater, hat dir Mut gegeben.  

Er hat dich getröstet.  

Heute bitten wir dich:  

Hilf du allen Menschen, an die wir eben gedacht haben.  

Mach ihnen Mut. Schenke ihnen Menschen, die sie trösten.  

Und lass auch uns helfen, wenn jemand Angst hat oder traurig ist. 

Amen. 
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2 – Gericht und Kreuzweg  

(Materialien: Dornzweig, einfaches Holzkreuz, roter Stoff) 
 

Jesus wird vor Pilatus geführt. Pilatus ist der Statthalter von Jerusalem und soll über Jesus Gericht halten. 

Die Hohenpriester der Juden wollen, dass Jesus ans Kreuz geschlagen wird. Aber nur der Vertreter der 

Römer, also Pilatus, kann Jesus zum Tod verurteilen.  

Er fragt Jesus: „Bist du ein König?“  

Jesus antwortet: „Ja, ich bin ein König.“  

Pilatus fragt: „Wo ist dein Königreich?“  

Jesus schweigt.  

Da sagt Pilatus: „Weißt du denn nicht, dass ich große Macht habe? Ich kann dich freilassen oder kreuzigen 

lassen.“  

Da antwortet Jesus: „Mein Königreich ist nicht wie deins. Ich will die Menschen zu Gott führen. Sie sollen 

Kinder Gottes sein.“ 

Pilatus will Jesus gar nicht töten. Er befiehlt aber, dass er ausgepeitscht wird. Die Soldaten schlagen Jesus. 

Sie ziehen ihm einen Mantel an wie ein Königsgewand und lachen ihn aus. 

Der rote Stoff wird hingelegt. 

Dann flechten sie noch eine Krone aus Dornen und setzen sie Jesus auf. 

Der Dornzweig wird hingelegt. 

Mögliche Frage: Warum machen die Soldaten das? Warum ziehen sie Jesus das Gewand und die 

Dornenkrone an? 

Sie verspotten Jesus. Jesus ist als der „König der Juden“ bekannt. Aber die Menschen, die Jesus töten 

wollen, glauben nicht, dass er der der König der Juden ist. Sie wollen ihn mit dem Gewand verspotten und 

mit der Krone verletzen. 

Aber die Menge der Leute ist noch nicht zufrieden. Sie schreien: „Kreuzige ihn! Ans Kreuz mit ihm!“  

Also lässt Pilatus Jesus das Kreuz aufladen, damit sie ruhig sind.  

Das Kreuz wird hingelegt. 

Jesus geht den Weg mit dem Kreuz, den wir deshalb Kreuzweg nennen. Am Weg stehen viele Menschen, 

die Jesus auslachen, aber manche haben auch Mitleid oder weinen. Eine Frau, Veronika, wischt Jesus den 

Schweiß ab.  

Mögliche Frage: Hast du eine Idee, warum Veronika das gemacht hat? 

Veronika wollte Jesus helfen. Sie wollte ihm in dieser schrecklichen Situation zeigen, dass sie bei ihm ist. 

Maria, die Mutter von Jesus, ist sehr traurig.  

Und ein Mann, Simon von Zyrene, wird von den Soldaten gezwungen, Jesus das Kreuz tragen zu helfen, weil 

Jesus immer wieder fällt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gebet:  

Jesus, du bist geschlagen und ausgelacht worden.  

Du hast das schwere Kreuz getragen und bist gefallen.  

Du bist unser König der Liebe.  

Hilf uns, wie Veronika und Simon zu sein.  

Hilf uns, nicht mitzulachen, wenn alle lachen.  

Hilf uns, Mitleid zu haben. 

Amen. 
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3 – Kreuzigung/ Tod/ Kreuzverehrung  

(Materialien: schwarzes Tuch, Kreuz, ausgeschnittene Herzen, zwei Würfel) 
 

Vor der Stadt, auf dem Hügel Golgotha, wird Jesus ans Kreuz geschlagen. Die Soldaten reißen ihm seine 

Kleider weg und die würfeln darum, wer sie bekommen darf.  

Hier können Sie ein Würfelspiel machen: Zwei Personen bekommen jeweils einen Würfel. Die Regel ist: Die 

Person mit der höheren Augenzahl erhält einen Gegenstand eines Kindes (z.B.: „Wer die höhere Zahl hat, 

bekommt die Jacke von XY.“).  
 

Danach können Sie Ihre Kinder/Ihr Kind fragen: Wie fühlt sich das an, wenn jemand anderes über euren 

Besitz bestimmt? Wenn man nichts dagegen tun kann? 

Jesus hängt nackt und wehrlos am Kreuz. Er kann nicht eingreifen und sieht, was die Soldaten mit seinen 

Sachen machen. Und immer noch spotten die Leute und sagen: „Wenn du Gottes Sohn bist, dann steig 

hinab vom Kreuz.“  

Aber Jesus ist ein König der Liebe.  

Er betet:“ Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“ 

Mögliche Frage: Wem kannst du vergeben? Und wann? 

Dann stirbt Jesus.  

Die Kerze wird ausblasen. 

Es ist für einen Moment still. 

Für die Freunde von Jesus, die noch unter dem Kreuz stehen, für Johannes und Maria, wird es finster.  

Die Traurigkeit legt sich wie ein großes, schwarzes Tuch über alles, auch auf ihre Herzen. Jesus, das Licht der 

Welt, ist tot. 

Ein schwarzes Tuch wird über das Kreuz gelegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kreuzverehrung:  

Die ausgeschnittenen Herzen werden bereitgelegt. 

Wir enthüllen das Kreuz nun wieder.  

Das Kreuz wird enthüllt und auf das schwarze Tuch gelegt. 

Jeder von uns kann nun das Kreuz einmal nehmen, es berühren und Jesus leise etwas sagen. Auf diese 

Weise verehren alle das Kreuz. 

Wenn Sie Herzen ausgeschnitten haben, können Sie und Ihre Kinder/Ihr Kind auch jeweils ein Herz zu dem 

Kreuz legen.  

 

 

 

 

 

3. Gebet:  

Jesus, du bist am Kreuz gestorben.  

Du wolltest allen deine Liebe zeigen.  

Sie war größer als Schmerzen und Angst.  

Das Kreuz ist ein Zeichen für diese Liebe.  

Wir möchten dir nun zeigen, dass wir dich liebhaben. 

Amen. 
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4 – Grablegung  

(Material: Steine) 
 

Mögliche Frage: Weißt du, was dann mit Jesus geschieht? 

Abends wird Jesus vom Kreuz genommen. Ein Mann, Josef von Arimathäa, hat ein Felsengrab. Jesus wird in 

diese Felsenhöhle gelegt.  

Mögliche Frage: Wie ist das denn heute bei uns? Wo werden unsere Toten begraben? Hast du das schon 

mal erlebt? Wie fühlt man sich bei einer Beerdigung? 

Das Grab wird mit einem großen Rollstein verschlossen. Unsere Gräber werden mit Erde zugeschüttet. Aber 

wir wollen jetzt Steine hier zu der Kerze legen. Das heißt: Das Grab ist fest zu, Jesus ist tot, er gehört nicht 

mehr zu den Lebenden.  

Wer will, legt jetzt einen oder mehrere Steine auf den Tisch. Ein kleiner Steinhaufen entsteht. 

Die Freunde und Freundinnen Jesu waren todtraurig und hatten Angst. Sie verkrochen sich, schlossen sich 

ein. Das ist bei uns auch oft so. Wenn jemand gestorben ist, den man sehr lieb hatte, ist das sehr schwer. 

Das nennen wir Trauer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – Hoffnung  

(Material: gelbes Tuch, Material zum Verzieren) 
 

Das gelbe Tuch wird in die Mitte gelegt. Das Kreuz wird darauf gelegt. Die Kerze wird (nicht brennend) 

daneben gestellt. 

Die Kerze brennt nicht. Jesus ist tot. Aber die gelbe Farbe von dem Tuch erinnert an das Licht. 

Wir glauben daran, dass der Tod nicht das Ende ist. Wir glauben, dass Gottes Liebe stärker ist als der Tod. 

Wir warten auf Ostern, auf das Fest der Auferstehung Jesu. Dann wird aus dem Zeichen des Todes, dem 

Kreuz, ein Zeichen für die Auferstehung. Für das Leben. 

Wir wollen das Kreuz schon einmal mit Zeichen der Hoffnung schmücken.  

Die Blütenblätter, Glassteine, Zweige und anderen Materialien werden um das Kreuz gelegt. 

Morgen Nacht (bzw. am Sonntag) werden wir davon hören, wie Jesus auferweckt worden ist. Wir werden 

eine Kerze an der Osterkerze entzünden. Die Osterkerze wurde am Osterfeuer angesteckt. So verteilt sich 

das Licht in ganzen vielen Familien, in der ganzen Gemeinde. 

 

 

Abschluss 

Der Gottesdienst wird mit einem Kreuzzeichen beendet. 

 

 

4. Gebet:  

Jesus, wir sind traurig, dass du sterben musstest.  

Wir sind aber auch traurig, dass heute so viele Menschen sterben,  

weil sie nicht genug zu essen haben oder weil Krieg ist  

oder weil sie das Corona-Virus haben. 

Du bist bei uns und bei allen, die trauern. 

Amen. 
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Vorlagen für die optionalen Materialien 

Herzen zum Ausschneiden 
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Tränen zum Ausschneiden 
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Bastel- und Gestaltungsvorschläge  

 
Osterkerze basteln 

Vielleicht möchten Sie mit Ihren Kindern/Ihrem Kind selbst eine Osterkerze gestalten. Im Folgenden finden 

Sie Hinweise, wie eine Osterkerze aussehen kann und welche Symbole Sie verwenden können.  

Es gibt einige Symbole, die auf „klassischen“ Osterkerzen zu finden sind. Eine Auflistung finden Sie hier. 

Aber wieder gilt: Gestalten Sie die Kerze so, wie sie Ihnen gefällt! Fügen Sie gerne eigene Symbole hinzu – 

das können christliche sein, aber auch Frühlingssymbole und andere, die Ihnen und Ihren Kindern/Ihrem 

Kind wichtig sind. 

Materialien: 

• Kerze 

• Wachs (Platten oder Plattenreste) 

• Schneidebrettchen 

• kleines scharfes Messer 

• Evtl. Lineal, Ausstecher… 

 

Tipp: Wenn Sie keine Wachsplatten kaufen möchten, können Sie für die Gestaltung der Kerze auch die rote 

Wachshülle des Babybel-Käses verwenden! 

 

Symbole: 

- Kreuz: Das Kreuz erinnert an den Kreuzestod Jesu. Jesus ist gestorben, um uns Menschen zu 

erlösen. Das Kreuz ist also nicht nur Zeichen des Todes Jesu, sondern auch seiner Auferstehung und 

Zeichen der Hoffnung und Erlösung. 

- Alpha und Omega: Alpha und Omega sind der erste und der letzte Buchstabe des griechischen 

Alphabetes. Jesus selbst bezeichnet sich als das Alpha und das Omega, als den Ersten und den 

Letzen (vgl. Offb 22,13). Auch Gott selbst bezeichnet sich als Alpha und Omega (vgl. Offb 1,8). Er ist 

der Schöpfer und der Vollender unserer Welt. 

- Jahreszahl: Die Osterkerze wird immer für ein Jahr gebastelt. Jeweils an Ostern wird dann die neue 

Osterkerze zum ersten Mal entzündet und verwendet. 
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Kreuz anmalen 

Sie können mit Ihren Kindern/Ihrem Kind ähnlich wie bei der fünften Station (Hoffnung) ein Kreuz gestalten. 

Dafür könne Sie die folgende Vorlage verwenden oder eine eigene erstellen. Das Kreuz kann bunt 

ausgemalt und/oder mit verschiedenen Symbolen gefüllt und geschmückt werden. Wenn Sie das Kreuz aus 

Pappe ausschneiden, lässt es sich auch gut bekleben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Katholische Pfarrgemeinde Sankt Familia, Impuls zum Karfreitag, 02.04.2021 12 von 12 
 

 

 

Ausmalbilder 

Unter den folgenden Links finden Sie verschiedene Ausmalbilder zum Karfreitag: 

 

Verurteilung Jesu 

https://www.erzbistum-

koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.content/.galleries/ausmalbilder/

B_34.So.pdf 

 

Kreuzweg Jesu 

https://www.erzbistum-

koeln.de/export/sites/ebkportal/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/.content/.galleries/ausmalbilder/

Kreuzweg.pdf 
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