
 

 

Gekreuzigt und gestorben –  
Ein Gottesdienst an Karfreitag für Familien mit Kindern 
10. April 2020 
 
 
Vorbereitungen: 

§ Für den Gottesdienst werden Bauklötze, Lego-Duplos oder ähnliches 
benötigt. 

§ Nach Möglichkeit werden die Aufgaben des Vorbetens und Vorlesens 
untereinander verteilt. 

§ Die Familie überlegt, ob und welche Lieder sie singen möchte. Es 
bieten sich einfache Lieder an, die alle mitsingen können. An 
Karfreitag wird im Gottesdienst keine Orgel gespielt als Ausdruck der 
Trauer über Jesu Leiden und Tod. Deshalb ist ein Verzicht auf 
Instrumentalbegleitung oder abgespielte / gestreamte Musik zu 
überlegen. 

§ Die Familie versammelt sich um einen Tisch oder sitzt im Kreis auf 
dem Boden. In der Mitte liegen die Bauklötze. Eine Kerze steht bereit. 
Sie ist noch nicht angezündet. 

 
Liturgische Aufgaben: 
V: Vorbereiter/in oder Vorleser/in 
A: Alle 
 
 

Ablauf des Gottesdienstes 
Einstimmung  
Zur Einstimmung empfiehlt sich ein Lied. 
 
Einführung 
V: Heute am Karfreitag denken wir daran, dass Jesus am Kreuz gestorben 

ist. Er wurde vor seinem Tod misshandelt, geschlagen und hatte viele 
Schmerzen. Seine Freunde ließen ihn im Stich, wollten ihn nicht mehr 
kennen. Ganz allein war Jesus in seinen letzten Stunden. Er hat das 
alles erlitten, weil er seiner Botschaft von Gottes Liebe treu bleiben 



 

 

wollte und weil er bis zuletzt seine Hoffnung nicht aufgab, dass Gott 
ihm beistehen würde. 

 Wir wissen aus der Bibel, wie die Geschichte weiter ging: dass mit Jesu 
Tod nicht alles zu Ende war, sondern dass Gott ihn an Ostern neu ins 
Leben holte. Nur deshalb können wir es aushalten, uns heute am 
Karfreitag an den leidvollen Tod Jesu zu erinnern. 

 
Die Kerze wird entzündet. 
 
Gebet 
V: Guter Gott, wir denken an Jesu Leiden und Sterben. Wir verstehen 

nicht, warum das sein musste. Wir verstehen nicht, warum noch 
immer so viele Menschen auf der Welt leiden und sterben. Wir 
glauben, dass du unser Gott bist. Wir glauben, dass du ein Gott für alle 
Menschen bist. Wir hoffen und bitten dich, dass du allen Leidenden 
beistehst und dem Leid einmal ein Ende machen wirst. 

A Amen. 
 
Verkündigung des Evangeliums: Die Leidensgeschichte Jesu (Johannes 
Kapitel 18 Vers 1 bis Kapitel 19, Vers 42) 
Den Text können Sie aus einer Kinderbibel vorlesen (zwei Texte finden Sie unter 
der Überschrift „Karfreitag, 10. April 2020“ auf: 
https://dli.institute/wp/praxis/kinderbibel) oder aus der „Guten Nachricht“: 
www.bibelserver.com (Auswahl: „Gute Nachricht Bibel“) 
 
Aktion: Das Kreuz Jesu und die Kreuze leidender Menschen 
Mit den Bauklötzen soll nun ein Kreuz gelegt werden. Reihum nimmt jeder 
einen Klotz. Dann vervollständigt er den Satz: „Jesus hat gelitten, weil …“, 
beispielsweise „…, weil er von den römischen Soldaten geschlagen wurde“ 
oder „…, weil er von seinen Freunden verlassen wurde“ und ähnliches. Zu 
diesem Satz legt er den Klotz in die Mitte bzw. an die schon liegenden Klötze 
an, so dass sich zunächst der Längsbalken des Kreuzes formt. Wenn keiner 
mehr einen Klotz anlegen möchte, wird nun in gleicher Weise der Querbalken 
des Kreuzes gelegt. Hier soll nun jeweils der Satz vervollständigt werden: 
„Menschen leider heute, weil …“. Dazu wird der Klotz abgelegt. Wenn keiner 



 

 

mehr einen Satz oder Klotz zufügen möchte, ist einen Moment Stille, um das 
entstandene Kreuz wirken zu lassen. 
 
Gebet 
V: Guter Gott, Jesus ist am Kreuz gestorben. In unserer Welt und in 

unsere Zeit müssen viele Menschen leiden und viele sterben. Für viele 
ist es dunkel und traurig in ihrem Leben. Alle diese Menschen bringen 
wir in unserem Gebet vor dich. Wir bitten dich, steh ihnen bei! Lass sie 
nicht allein! Schicke ihnen Hilfe. Wir bitten dich darum, weil wir 
glauben, dass du Jesus nicht im Tod gelassen, sondern ihn auferweckt 
hast. Wir bitten durch Jesus, den Gekreuzigten und Auferstandenen. 

A: Amen 
 
Abschluss 
Alle machen vor bzw. über dem Kreuz am Boden eine Verneigung. 
 
 
Was die Familie sonst noch machen kann 

• Eine Malvorlage für ein Kreuz aus dem Internet herunterladen, evtl. 
auf Pappe kleben, ausschneiden und dann ausmalen und / oder 
verzieren. Anschließend einen Platz in der Wohnung suchen und es 
aufhängen. 

• In der Wohnung nach Kreuzen suchen: an der Wand, auf Bildern, als 
Schmuck … 

 
 

Annette Höing, Referat Katechese, BGV Münster 


