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Karfreitag 2020  Hausgottesdienst für Familien 

Die Kinder können Bilder zu den hier genannten 5 Stationen malen.  

Ein (selbst gebasteltes) Kreuz ist auf dem Tisch aufgestellt. Daneben brennt eine Kerze. Zu 

den einzelnen Stationen werden passende Symbole gelegt. Die Texte werden mit verteilten 

Rollen gelesen. L=Leitung des Gottesdienstes 

  

Lied zu Beginn:   GL 805  Liebe ist nicht nur ein Wort 

 

Begrüßung/Kreuzzeichen    Vater oder Mutter 

Heute, am Karfreitag, denken wir als Familie und auch viele Christen aus unserer Gemeinde 

und in aller Welt an den Todestag von Jesus.   

Wir sind alle auf dem Weg – dem Weg unseres Lebens: 

Ihr Kinder, die großen und die kleinen, die Jugendlichen und auch wir Erwachsene. 

Wir möchten, dass unser Lebensweg gut verläuft, dass wir ihn ohne Hindernisse gehen 

können. Aber in unserem Leben gibt es auch Angst, Krankheit, Schmerzen und Traurigkeit. 

Unsere Wünsche und Pläne gehen oft nicht in Erfüllung. 

Gerade jetzt liegen Steine auf unserem Lebensweg, die uns stolpern lassen und behindern. 

Wir sind traurig, dass so viele Menschen in Angst und Sorge sind.  

Der letzte Weg, den Jesus gegangen ist, war so ein steiniger Weg. Der letzte Weg Jesu war 

der Weg des Kreuzes. Dieses Kreuz musste er tragen. 

Beginnen wir diesen Gottesdienst im Zeichen des Kreuzes Jesu: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

 

Einleitende Worte:  

Wir wollen nun einige Stationen des letzten Weges Jesu hier bedenken. Die Bilder der 

Stationen erzählen vom Leiden und Sterben Jesu.   

Zwischen den einzelnen Stationen kann das Lied „Einfach nur so“ gesungen werden.   

 

1. Station: Jesus nimmt das schwere Kreuz auf seine Schulter 

 

Erzählung zur Station:  
(Wir sehen das Bild an… ) 

Jesus nimmt das schwere Kreuz auf seine Schulter.  

Pilatus hat ihn zum Tod am Kreuz verurteilt.  

Er muss das Kreuz tragen. Das Kreuz ist schwer. Es drückt auf Jesu Schultern.  

Es ist so schwer. Jesus muss sein Kreuz auf den Berg Golgotha schleppen.  

Der Weg ist steil und sehr steinig. Immer wieder stolpert Jesus und fällt.  

Die Menschen am Wegesrand, gucken zu, gucken weg,  

Jesus ist allein mit seinem Kreuz. 

 

Symbol Stein und Fragen für heute  Ein Stein wird zum Kreuz gelegt.  

 

Das Kreuz ist schwer, schwer wie ein Stein. Jesus kennt das Schwere. Er hat das Kreuz 

getragen. Dieser Stein soll uns daran erinnern an all das was schwer ist, bedrückt, 

niedergeschlagen sein lässt,  
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Was fällt mir schwer? Was bedrückt die Menschen? Was ist für Menschen schwer? Wir 

wollen einen Moment nachdenken 

 

Stille zum Nachdenken 

 

Kinder sagen Beispiele: ( z.B. Es ist schwer, die jetzige Situation auszuhalten, wenn 

Menschen schwer krank sind und sterben….. ) 

 

Abschluss: L: Jesus trägt alles Schwere an seinem Kreuz mit. 

2. Station: Veronika reicht Jesus das Schweißtuch  

 

Erzählung zur Station: (L) 

(Wir sehen das Bild an… ) 

Jesus trägt sein Kreuz Aber da ist auf einmal jemand, die hat sein Leid gesehen,  

sie hat Mitleid. Es ist eine Frau. Es ist Veronika. Veronika hat Mut. Sie guckt nicht zu. Sie 

guckt nicht weg. Sie will Jesu Leiden ein bisschen lindern. 

Und sie gibt Jesus ein Tuch. Das kühlt sein schmerzendes, blutendes, schwitzenden Gesicht. 

Menschlichkeit und Trost. 

Jesus ist dankbar und als er ihr das Tuch zurückreicht bleibt für sie sein Gesicht der Liebe für 

immer in ihrem Tuch zurück. 

Ein kostbares Geschenk. 

  

Symbol Tuch und Fragen für heute   Ein weißes Tuch wird zum Kreuz gelegt 

 

Veronika ist überall, wo Menschen einander in ihrem Leid beistehen. 

Es gibt viele Gesichter, durch die Jesus uns heute anschaut und um Hilfe bittet. 

Wo  können wir trösten? Welches Zeichen von Menschlichkeit können wir reichen?   Wir 

wollen einen Moment nachdenken 

 

Stille zum Nachdenken 

 

Kinder sagen Beispiele: ( z.B. ein freundliches Lächeln, eine tröstende Hand…)  

 

Abschluss: L: Wenn wir leidenden Menschen unsere kleinen Zeichen der Liebe geben, 

nimmt Jesus sie an und beschenkt uns mit besonderen Zeichen seiner Nähe.  

3. Station: Jesus begegnet den weinenden Frauen    

 

Erzählung zur Station:  
(Wir sehen das Bild an… ) 

Es sind noch andere Frauen mit Jesus gegangen. Frauen begegnen Jesus auf seinem Weg.  

Sie weinen. Jesus tut ihnen leid. Jesus sieht die weinenden Frauen.  

Er spürt, dass er nicht allein und verlassen ist. Er sagt ihnen: Weint nicht über mich, sondern 

über euch und eure Kinder. 
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Damit will Jesus sagen: Da wo nichts gegen Ungerechtigkeit und Gewalt getan wird. Könnt 

auch ihr, die Menschen und die Kinder darunter leiden. Setzt euch mit mir ein für mehr 

Liebe unter den Menschen.  

 

Symbol Tränen und Fragen für heute 

Eine Träne (Pappe oder Glastropfen) wird zum Kreuz gelegt. 

 

Zu Jesus darf jeder kommen, der weint. Tränen, die geweint werden, sie sollen das Leiden 

sichtbar machen dass sie zu einer Trauer werden, die Handeln macht. 

 

Was findet ihr zum Weinen? 

Worüber müssen Menschen weinen? 

 

Stille zum Nachdenken 

 

Kinder sagen Beispiele:   
 

Abschluss: L Wer verwandelt die Tränen und handelt? Wer verteilt sein Leben und heilt? 

Wer gibt der Erde ein menschliches Gesicht? 

Wir wollen unsere Tränen und alle Tränen bei Jesus aufgehoben wissen. 

Er trägt sie mit durch das Kreuz zum Leben. 

 

4. Station: Jesus wird ans Kreuz genagelt 

 

Erzählung zur Station: (L) 

(Wir sehen das Bild an… ) 

Sie haben Jesus aufs Kreuz gelegt. Mit langen Nägeln und mit Hammerschlägen nageln sie 

ihn fest. Neue Wunden werden ihm geschlagen. 

Hände und Füße durchbohren sie ihm. Dann richten sie das Kreuz auf. 

Nun hängt Jesus zwischen Himmel und Erde, die er in Liebe miteinander verbinden will. 

 

Hammer und Nägel und Fragen für heute 

Hammer und Nägel werden zum Kreuz gelegt 

 

Jesus wurde ans Kreuz genagelt. Er hatte sehr schlimme Schmerzen. 

Hammer und Nägel, sie können uns heute daran erinnern, dass auch heute Menschen 

einander verletzen einander wehtun, nicht nur mit körperlichen Schmerzen.  

 

Wo verletzen Menschen einander, tun einander weh? 

Wir wollen einen Moment nachdenken.  

 

Stille zum Nachdenken 

 

Kinder sagen Beispiele:  
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Abschluss: L Das Kreuz, das Jesus trägt ist ein Zeichen der Sünde und der menschlichen 

Bosheit. In Jesus lebt eine Kraft, die stärker ist als Sünde und Bosheit der Menschen. Weil er 

die Menschen liebt, liebt er sie bis zum Äußersten und verwandelt das Kreuz in ein Zeichen 

des Segens, das Leben, Liebe und Freiheit schenkt.   

5. Jesus stirbt am Kreuz 

 

Erzählung zur Station: (L) 

(Wir sehen das Bild an… ) 

Als Jesus hängt am Kreuz. ER hat große Schmerzen. Einige Menschen lachen immer noch 

über ihn. Jesus aber schaut sie nur an und betet zu seinem Vater: 

Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat kaum noch Kraft. Ein letztes 

Mal ruft er: „Vater, Vater, warum lässt du mich allein? 

Dann stirbt er. Die Sonne wird dunkel, und die Erde bebt. 

Wir wollen das Licht der Kerze, die wir mitgeführt haben ausblasen und einen Augenblick 

ganz still sein und an Jesus denken. (Kerze ausblasen) 

 

Symbol ausgeblasene Kerze   Die brennende Kerze wird ausgeblasen  

 

Stille 

 

Wir wollen auch denken an die aus unserem Leben, die gestorben sind. Wir wollen ihre 

Namen nennen. Wer einen Namen nennen möchte sagt ihn,  

 

Kinder nennen Namen: auf Schmetterlinge geschrieben ans Kreuz legen 

  

 

Abschluss: L: Gott du führst uns vom Dunkel zum Licht und aus dem Tod ins Leben. Auf 

dich hoffen wir. 

 

Lied:   GL 823   Wo Menschen sich vergessen  

 

Einleitung zur Kreuzverehrung   Vater oder Mutter 

 

Wir verteilen euch jetzt kleine Steine. 

Nehmt sie in die Hand. 

 

Der Stein in meiner Hand. Er erinnert mich an das Kreuz von Jesus. Er erinnert mich an das 

Leiden, an das worüber ich traurig bin, was mir schwer fällt, wo ich Trost brauche, oder auch 

an andere Menschen mit ihrer Trauer, mit dem was schwer für sie ist.  

 

Einladung     Vater oder Mutter 

   

Jesus liegt im Grab und der große Stein in vor das Grab gewälzt. Dieser Stein und unsere 

Steine, die wir jetzt in der Hand halten, sie stehen für das Leid und die Trauer der Menschen, 

für Unfrieden, Streit und Neid unter den Menschen. Wir wollen diese Steine loswerden, 

unsere Last ablegen.  
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Ich lade euch ein, nacheinander euren Stein vor das Kreuz Jesu zu legen. Wir wollen alles 

ablegen, was uns am Leben hindert. 

  

Lied:  Von Jesus berührt    

 

Fürbitten 

Es können eigene Fürbitten gelesen werden und/oder die hier aufgeführten.    

 

L: Das erste Wort Jesus ist nicht das Kreuz und das letzte ist nicht der Tod. Sein erstes Wort 

ist Freude und das letzte Leben. Jesus hat gesiegt über Sünde und Tod. Er ist auferstanden 

und befreit zum Leben. Das feiern wir an Ostern.  

So wollen wir heute beten: 

 

Kind 1: Jesus, wir sind mit dir den Kreuzweg gegangen. Du hast uns spüren lassen, dass wir 

in Leid und Not mit unserem Kreuz nicht allein sind. Du bist uns immer nah mit deiner 

Liebe und trägst unsere Last und Sorge mit.  

 

Kind 2: Danke Jesus, dass du nicht nur zu finden bist in den guten Stunden unseres Lebens, 

sondern auch im Leiden und sogar im Tod. 

 

Kind 3: Jesus führe uns aus der Dunkelheit ins Licht, durch Leid und Tod in deine 

Herrlichkeit, in das Leben mit dir. 

  

Kind 4: Lass uns jetzt schon verwandelt werden und auferstehen aus dem Dunkeln,  aus 

Streit,  Unrecht,  Unfrieden, aus jedem Tod.  

 

Kind 5: Gib, dass dein neues Leben an uns sichtbar wird. 

 

Kind 6:  Lass deine Liebe und dein Leben sich über uns alle ausbreiten wie der Frühling. 

 

Vater unser 

 

Segen    Vater oder Mutter 

 

Guter Gott, bleibe bei uns mit deinem Segen! 

Behüte uns in dieser Zeit, wo so vieles verändert ist und uns angst macht. Lass uns 

hoffnungsvoll bleiben wie Jesus, der durch den Tod hindurch gegangen ist. Schenke uns mit 

ihm neues Leben, neuen Frieden und neues Glück.  

So segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.    

 

 

Lied:   GL 813, 1+2  Möge die Straße 

 

 

 


