
A L L T A G S T A U G L I C H E S

1.Dieser Tag ist einer der höchsten Feiertage für Christ*innen,
allerdings ist er gleichzeitig auch der dunkelste und traurigste
Tag im Kirchenjahr. Jesus wird gekreuzigt und begraben,
deswegen der Name "kara", was so viel bedeutet, wie Klage 
 oder Trauer. Nach der Verurteilung durch Pontius Pilatus wurde
Jesus wie ein Verbrecher behandelt und musste sein Kreuz selbst
bis zur Hinrichtung tragen. Der Platz der Hinrichtung hieß
Golgota. Hier wurde er ans Kreuz genagelt und starb. Mit Blick
auf Ostern, schimmert die Hoffnungsbotschaft der Auferstehung
Jesu durch, aber Karfreitag ist erstmal der Tiefpunkt. Die Glocken
der Kirchen verstummen und werden durch Kleppern ergänzt.

2.Der Tag eignet sich, um zur Ruhe zu kommen. Karfreitag ist nah
dran an den schwierigen Themen Trauer und Tod, aber auch Reue
spielt eine Rolle. Mit Blick auf Ostern bleibt dieser "Tiefpunkt"
immer verbunden mit der Hoffnung, dass das Gute überwiegt. 

3.Die Methoden müssen zur Stimmung eurer Gruppe passen. Eine
erste unverfängliche Möglichkeit wäre, mit den Kindern sog.
Oster-Kleppern selbst zu bauen oder etwas einfacher
Drehtrommeln zu basteln. Dabei lässt sich die Geschichte
wunderbar erzählen. Falls ihr euch etwas weiter traut, kann man
mit Kindern und Jugendlichen einen Kreuzweg laufen. Eine Idee
zum Ablauf und zu einer Station findet ihr im Anhang. Schließlich
findet ihr noch eine Idee zum Thema Reue.

 Was ist Karfreitag? 2. Warum sollten wir das feiern? 3. Was können wir machen?
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Bauanleitung für sog. Oster Klepper:

https://www.heiliger-ingobertus.de/fileadmin/user_upload/1-9-
7/Downloads/Osterklepper-Anleitung_2021.pdf

Bauanleitung für Drehtrommel:

https://www.geo.de/geolino/basteln/4439-rtkl-instrumente-selbst-bauen-trommeln-
troeten-und-klappern-basteln

Anhang 1



Kreuzweg:

Wir bauen vorher den Kreuzweg mit den verschiedenen Stationen im Wald auf. Dazu
hängen wir 15 Teile der Geschichte einlaminiert mit einer Schnur an verschiedene
Bäume. Diese sind nun die einzelnen Stationen des Kreuzweges. Morgens gehen wir mit
den Kindern in den Wald und erklären ihnen den Ablauf des Ganzen. An der ersten
Station finden sie ein ausgedrucktes Kreuz und Buntstifte zum ausmalen. Wir verlesen
die erste Geschichte und die Kinder können einen Teil des Kreuzes ausmalen. 

Dieses wird mit zur nächsten Station genommen und an jeder der Stationen können sie
es weiter bemalen. So wird an jeder Station ein Teil der Geschichte vorgelesen und
passend dazu möchten wir Impulse geben, die zum Nachdenken anregen sollen. Hier
ein kleines Beispiel: 

2. Station: Jesus muss das Kreuz auf seinen Schultern selbst zum Platz der Hinrichtung
tragen. Währenddessen schauen Menschen vom Wegesrand zu, aber greifen nicht ein.
Impuls: Vielen Menschen auf der Welt geht es schlecht und manchmal bekommen wir
davon etwas in den Nachrichten oder auch im Umfeld mit. Oftmals will man davon aber
auch nichts hören und am liebsten wegschauen, ähnlich wie die Menschen vor 2000
Jahren. 

Am Ende des Kreuzweges werden die ausgemalten Kreuze von jedem Kind auf dem
Boden zusammengesetzt und ergeben so ein großes, buntes Kreuz. Wir fragen die
Kinder kurz nach ihrer Stimmungslage, um einen besseren Überblick zu bekommen wie
sie das Projekt aufgenommen und erlebt haben.

Thema Reue:

Als dritten Teil des Projektes haben wir uns überlegt, vorab ohne die Kinder ein
Holzkreuz zu basteln. Dieses wird im Wald am Ende des Kreuzweges platziert. 

Um sie wieder ein wenig auf andere Gedanken zu bringen und die Stimmung etwas
aufzulockern bauen wir ein Waldsofa aus Ästen und Naturmaterialien und geben ihnen
die Aufgabe nach einem Stein zu suchen, der ihnen besonders gefällt. Nachdem wir
damit fertig sind, sammeln wir uns vor dem Kreuz. 

Bei dieser Einheit geht es vor allem darum das eigene reflektieren zu stärken und sich
mit dem Thema Reue auseinanderzusetzen. Mit dem Hintergrund dass Jesus die Sünden
der Menschen auf sich genommen hat, sollen die Kinder nun den Stein den sie gesucht
haben vor dem Kreuz platzieren, sinnbildlich für eine eigene „Sünde“. Dazu geben wir
ihnen Denkanregungen, sprich ob sie vielleicht schon mal jemanden verletzt haben,
jemandem Unrecht getan haben oder ob es eine Handlung gibt die sie vielleicht sogar
bereuen und so nicht mehr machen würden. Wenn ihnen etwas einfällt können sie den
Stein mit diesem Gedanken im Hinterkopf vor das Kreuz legen. 
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