
Vorschlag für einen Wortgottesdienst mit Kindern an Karfreitag 

 

Gottes Kraft geht alle Wege mit 

 
Nützliche Utensilien: 

Kerze (Streichhölzer) 

mehrere dunkle Tücher, dunkler Schal 

großer Stein 

Bild von Dornenkrone und Seil, Schnur 

 

 

 

Blumen und Schmucksteine (zum Verzieren)  

Teelichter (dicke Kerzen) 

Sticker, … (Wachsplatten in verschiedenen Farben) 

 

Lied: Ich bin da  

 

Gebet:  Lieber Gott, wir sind heute zusammengekommen. Wir wollen gemeinsam singen 

und beten und Jesus auf seinem Leidensweg begleiten. Sei du uns ganz nahe in 

dieser Stunde und an jedem Tag. Amen 

 

Meditation Wir möchten heute eine Weggeschichte erzählen.  

(aus dunklen Tüchern oder einem Schal einen geraden Weg in die Mitte 

legen)  
 

Der Weg ist steinig, mühsam und schwer.  

(einen (großen) Stein auf den Weg legen)  
 

Der Weg führt aus der Stadt hinaus, hinauf auf einen Berg. Der Berg heißt 

Golgotha. (mit dem Seil am Anfang des Weges ein Tor legen)  

 

Der Weg hinauf nach Golgotha ist ein Kreuzweg. Jesus muss ihn gehen. (ein 

weiteres dunkles Tuch oder ein Schal wird quer über den Weg gelegt, sodass 

ein Kreuz entsteht.) 
 

Jesus trägt ein schweres Kreuz. Man hat es ihm aufgeladen. Jesus soll am Kreuz 

sterben. So wollen es die Menschen. Sie haben Jesus eine Dornenkrone aufgesetzt. 

(Bild der Dornenkrone zum Stein legen) 
 

Jesus trägt eine Dornenkrone. Die Menschen verspotten und verlachen ihn. 

(brennende Kerze (Symbol für Jesus) hinstellen)  
 

Jesus trägt das schwere Kreuz aus der Stadt Jerusalem hinaus auf den Berg            

Golgotha. Viele Menschen gehen neben ihm her.  

Die einen spotten: Anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen.  

Andere sind neugierig: Wird Gott ihn retten? 

Es gibt auch Menschen, die Mitleid haben: allen voran seine Mutter Maria; sie 

sieht, wie Jesus leidet.  

Sie fühlt seine Schmerzen. Sie spürt seine Not. Maria schaut Jesus an, aber sie 

kann nichts sagen. In ihrem Herzen ist ein großer Schmerz. Sie kann nur mitgehen 

und mitleiden. Das wollen auch wir tun. Im Vertrauen darauf, dass Gott seinen 

Sohn nicht im Stich lässt, begleiten wir Jesus auf seinem Weg. Gemeinsam singen 

wir: 

 

Lied Gottes Kraft geht alle Wege mit  

 Im Anschluss an das Lied kann mit den Kindern zusammen das Kreuz betrachtet 

werden: Was sehen wir? Was fällt auf? Wie wirken das Kreuz und die 

Gegenstände auf uns (evtl. bedrückend, dunkel, traurig); die Kerze sticht hervor – 

was ist an ihr besonders? (Licht, Wärme…) 



Nach dem Gespräch mit den Kindern kann mit den folgenden Sätzen die 

Geschichte noch einmal einfach zusammengefasst werden (nach jedem Satz, kann 

eine kurze Pause gemacht werden) 

 

Der Weg, den Jesus gehen muss, ist mühsam. 

  

(kurze Pause) 

 

Jesus trägt ein schweres Kreuz. 

 

Auf dem Kopf hat er eine Dornenkrone. 

 

Jesus soll am Kreuz sterben 

 

Jesus stirbt tatsächlich am Kreuz. (Kerze ausblasen; Moment der Stille)  

 

 

Kreuzverehrung Evtl. kurzes Gespräch mit Kindern anschließen: Wie geht es Menschen, wenn ein 

anderer Mensch, den sie sehr lieb hatten gestorben ist? (Sie sind traurig – so ging 

es auch den Jüngern); was kann man tun, um Verstorbenen liebevoll zu gedenken? 

(z.B. über sie sprechen, an sie denken, Blumen auf das Grab legen) 

 

Wir wollen nun auch an Jesus denken und unser Mitleid zeigen, indem wir das 

Kreuz mit Blumen und Schmucksteinen, …  schmücken. 

 

Jedes Kind, jeder Erwachsene darf auf das Kreuz eine Blume, kleine Steine, 

Muscheln… legen. 

(Hierbei kann eine ruhige Hintergrundmusik gespielt werden) 

 

Im Anschluss kann das Kreuz mit den Kindern betrachtet werden: Es sieht nun 

anders aus? Wie? Was hat sich verändert? (es ist nicht mehr trostlos, traurig, 

dunkel, sondern bunt, besonders, lebendig…)  

 

So wurde das dunkle Kreuz schon zu einem Zeichen für das bevorstehende 

Osterfest – denn Jesus ist nicht nur am Kreuz gestorben, er hat den Tod besiegt 

und ist von den Toten auferstanden.  

 

Bastelaktion Wir wissen, dass Gott Jesus nicht im Stich gelassen hat. Am dritten Tag hat er ihn 

von den Toten auferweckt. Das feiern wir an Ostern.  

 

Jede Familie ist eingeladen, eine Osterkerze zu gestalten und/oder Teelichter zu 

bekleben.  

 

Die Kerze weist auf das Osterfest hin: Jesus lebt. Er hat den Tod besiegt. So wie er 

den Tod besiegt hat, besiegt das Licht der Kerze alle Dunkelheit der Welt. 

 

Fürbitten Gemeinsam möchten wir nun für alle Menschen beten, die es schwer haben: 

 

Wir denken an alle Menschen, die verspottet werden. 

Wir denken an alle Menschen, die keine Freunde haben. 

Wir denken an alle Menschen, die traurig sind. 

Wir denken an alle Menschen, die einen schweren Weg gehen müssen. 

danach nochmals Lied „Gottes Kraft geht alle Wege mit“ 

 



Gebet All unsere Bitten fassen wir zusammen in dem Gebet, das Jesus uns selbst gelehrt 

hat. Vater unser ... 

 

Abschluss Gott, Du lässt Jesus nicht im Stich. Du holst ihn wieder aus dem dunklen Grab 

heraus. Jesus wird auferstehen. Nach all dem Dunkel wird das Licht siegen. Ostern 

wird kommen. Gib uns Deinen Segen und bleibe bei uns. Amen. 

 

Segen Kinder mit Kreuzzeichen bezeichnen „Gott segne dich“ 

 

Lied Halte zu mir guter Gott  

 


