
Leider können wir unseren ökumenischen 
Kleinkindergottesdienst zum Karfreitag in diesem Jahr
nicht wie in den vergangenen Jahren gemeinsam feiern. 
Dennoch möchten wir euch ein paar Impulse und 
Anregungen zukommen lassen, die es euch ermöglichen, 
mit euren Kindern die biblischen Geschichten von 
Palmsonntag bis Karfreitag nachzuerleben, ein Gebet zu 
sprechen und euch auf Ostern einzustimmen. 

Wir hoffen, euch alle gesund und munter am 14. Juni
2020 zur Wallfahrt sehen zu können und wünschen bis 
dahin frohe Ostern und alles Gute!

Euer Kleinkinderwortgottesdienst-Team 

10.04.2020
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Liedeinstieg – selten war es passender als heute, wo wir als 
Familie nur gedanklich mit euch allen anderen verbunden 
sind: 

Eröffnung – Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 

Wer möchte, kann eine Kerze anzünden und durch das Licht 
und die Wärme Gottes Anwesenheit in unserer Mitte 
spüren. 
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Einleitung: Wir feiern heute einen anderen  Kleinkinderwort-
gottesdienst als sonst und auch das Osterfest wird dieses 
Jahr ein anderes sein. Wir werden viele Dinge, an die ihr euch 
vielleicht aus dem letzten Jahr noch erinnert und die ihr mit 
Ostern verbindet, nicht tun können. Wir werden die 
Großeltern und andere Familienmitglieder, die nicht direkt bei 
uns wohnen, nicht sehen können. Wir werden unsere Freunde 
nicht zum Osterfeuer treffen,  werden nicht verreisen,  
keine Ausflüge in den Zoo, zum Spielplatz und ins 
Schwimmbad machen. 
Auch die letzten Wochen waren schon ganz anders als 
gewohnt: keine KiTa, keine Schule, kein Sport, kein Treffen 
mit den Freunden… Das alles konnte in diesem Jahr wegen der 
Gefahr einen Ansteckung mit dem Corona-Virus nicht 
stattfinden. Das alles ist unglaublich schwer zu verstehen und 
vor allem schwer zu akzeptieren. Alles fühlt sich so fremd 
und ungerecht an, es macht euch (und auch den 
Erwachsenen) Angst. Überall spürt man, dass es große 
Unsicherheit und Ungewissheit darüber gibt,  wie es in der 
nächsten Zeit weitergeht.
Gerade in den Wochen vor Ostern gibt es eigentlich so viele 
Dinge in der KiTa und in der Schule zu erledigen. Es muss viel 
gebastelt und Ostereier müssen bemalt werden. Und auch die 
Fragen nach dem „Was war Ostern nochmal und wieso feiern 
wir das? müssen beantwortet werden. Wahrscheinlich habt 
ihr einiges davon zuhause gemacht und versucht, euch ein 
bisschen Ostergefühl in die schwierige Zeit zu holen. 

Wir möchten euch jetzt einladen, die Geschichten, die uns an 
das Ereignis dieses traurigen Tags, des Karfreitags, des 
Todestages Jesu erinnern, noch einmal zu hören und in 
Bildern zu sehen:  
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Teil 1 - Der Einzug in Jerusalem

Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem,  seine Jünger 
begleiten ihn. Alle zusammen wollen sie in Jerusalem 
das Pessach-Fest feiern. 
Kurz vor der Stadt bittet Jesus zwei seiner Jünger in 
ein naheliegendes Dorf zu gehen und von dort eine 
Eselin und ihr Fohlen zu holen. Wenn jemand fragt, 
dann sagt: „Der Herr braucht sie und bringt sie bald 
zurück!“ Sie werden euch die Esel mitgeben. 
So geschieht es und Jesus besteigt den jungen Esel 
und reitet auf ihm nach Jerusalem. 
Viele Menschen sehen Jesus auf dem Esel und jubeln 
ihm zu. Sie rufen: „Hosianna! Gesegnet sei der Sohn 
Davids!“ Sie werfen Palmzweige und ihre Kleider vor 
Jesus auf die staubige Straße. Einige Menschen fragen 
staunend: „Wer ist das, dem ihr einen so großartigen 
Weg bereitet?“ Die Jünger antworteten: „Das ist der 
Prophet Jesus aus Nazaret in Galiläa.“
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Teil 2 – Die Tempelreinigung

In Jerusalem macht sich Jesus auf, um in den Tempel zu 
gehen und dort zu beten. Als er auf dem Platz vor dem 
Tempel ankommt, erschrickt er sehr. Es sieht aus wie auf 
einem großen Jahrmarkt. Viehhändler bieten ihre Tiere an, 
Geldwechsler gehen ihren Geschäften nach und auch die 
Souvenirverkäufer wollen noch ein paar Münzen 
einnehmen. 
Jesus wird wütend und stößt die Tische der Händler um. 
Er verjagt alle Verkäufer vom Vorplatz des Tempels. Er 
ruft zornig: „Was habt ihr alle aus dem Haus meines 
Vaters gemacht? Es ist kein Ort des Gebets und der 
Andacht mehr, sondern eine Räuberhöhle!“
Sein Tun wird von den Feinden unter den Gelehrten 
argwöhnisch betrachtet. Sie fühlen sich von ihm bedroht, 
scheint er doch zu glauben, mehr von Gott und seiner 
Schrift zu verstehen als sie. Womöglich zettelt er sogar 
einen Aufstand an. Das wollen sie auf jeden Fall 
vermeiden. 
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Sie haben große Angst, ihre Macht und ihre Stellung zu verlieren 
und schmieden daher einen finsteren Plan. Jesus soll sterben und 
die Ruhe in der Stadt soll erhalten bleiben. Sie haben bereits Kontakt 
zur römischen Regierung aufgenommen und auch unter den Gefolgs-
leuten Jesu soll es einen geben, der bereit ist, seinen Freund für 
Geld zu verraten. 

Dieser Verräter ist Judas Iskariot, einer der zwölf Jünger. Er 
bietet den Hohepriestern an, ihnen für dreißig Silberstücke zu helfen, 
Jesus zu ergreifen und unauffällig gefangen zu nehmen. Er macht den
Vorschlag: „Am Abend geht Jesus oft mit uns in den Garten Getsemane,
um dort in Ruhe und Abgeschiedenheit zu beten. Da ist es dunkel und 
ihr könnt ihn leicht ergreifen.“ „Wie sollen unsere Soldaten ihn er-
kennen, wenn es doch dunkel ist?“, fragen die Hohepriester. Judas
antwortet: “Es ist der, den ich auf die Wange küssen werde.“
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Teil 3 – Das letzte Abendmahl

Jesus und seine Jünger sind im Haus eines Jerusalemer Bürgers 
zusammen gekommen, um das Festmahl zum Pessach-Fest einzu-
nehmen. Bevor sich alle zum Essen setzen, wäscht Jesus jedem 
seiner Jünger die Füße. Simon Petrus protestiert und sagt: „Ich bin 
es nicht wert, dass du mir die Füße wäscht.“ Jesus entgegnet; „Was
ich tue, wirst du jetzt nicht begreifen, später aber wirst du es ver-
stehen.“ 
Als man sich zum Essen gesetzt hat, ergreift Jesus das Brot, bricht 
es, spricht ein Dankgebet und reicht jedem ein Stück des Brots. 
Er spricht: „Nehmt und esst. Das ist mein Leib, ich gebe ihn für euch 
alle.“ Dann nimmt Jesus den Becher mit Wein, spricht ein Dankgebet und
reicht ihn seinen Jüngern. Er sagt: „Trinkt alle daraus. Das ist mein 
Blut. Ich vergieße es für euch alle. So zeigt Gott euch seine Liebe.“
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Am Ende des Mahls erklärt Jesus seinen Freunden, dass er nun den 
Weg gehen müsse, den Gott für ihn bestimmt habe und er sterben 
werde. Er verkündet betrübt, dass ihn einer der Freunde verraten 
werde und auch die anderen Freunde ihn verlassen werden. Simon Petrus 
widerspricht und erklärt: „Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis 
oder sogar in den Tod zu gehen.“ Jesus antwortet ruhig und gelassen:
„Ich sage dir, Petrus, noch ehe der Hahn kräht, wirst auch du mich 
dreimal verleugnet haben.“
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Teil 4 – Im Garten Getsemane

Wie so oft, wenn sich Jesus mit seinen Jüngern in Jerusalem
aufhielt, geht er auch am Abend nach dem letzten gemeinsamen
Mahl in einen ruhigen und abgeschiedenen Garten am Hang des
Ölbergs, um dort sein Abendgebet zu sprechen. Seine Freunde
Petrus, Jakobus und Johannes sind bei ihm, es ist eine angespannte
Situation, man merkt, dass Jesus Angst hat vor dem, was ihm 
bevorsteht. Er bittet seine Freunde: „Bleibt bei mir und wacht!“ 
In einiger Entfernung kniet er sich unter einen Baum und betet zu 
Gott: „Vater, lass dieses Leid an mir vorübergehen. Ich habe Angst, 
aber es geschehe nicht wie ich es will, sondern nach deinem Willen.“

Die Freunde sind derweil eingeschlafen und wachen nicht. Da kommt
bereits Judas mit einer Gruppe Soldaten in den Garten. Sie haben 
Fackeln und Waffen dabei. Wie verabredet tritt Judas zu Jesus und
begrüßt ihn mit einem Kuss auf die Wange. Durch das Zeichen wissen 
die Soldaten, wen sie ergreifen müssen und nehmen Jesu fest.  
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Jesus wird ins Haus des Hohepriesters gebracht, um über ihn zu 
verhandeln. Petrus folgt seinem Freund und wartet im Hof des Hauses
auf Nachrichten. Als plötzlich eine Magd auf ihn zukommt und ihn fragt:
„Du bist doch auch einer dieser Jünger, nicht wahr?“, erschrickt er sehr
und antwortet: „Ich weiß nicht, wovon du redest.“ Schnell will er den 
Hof verlassen, um nicht auch verhaftet zu werden, da spricht ihn eine 
weitere Frau an und behauptet: „Ich habe dich aber doch unter seinen
Freunden gesehen.“. „Ich schwöre, ich kenne ihn nicht“ entgegnet Petrus
und läuft davon. Da kommen weitere Menschen auf ihn zu und sagen: 
„Du gehörst zu ihm, wir wissen es.“ Petrus versichert auch ihnen: „Nein, 
ich kenne ihn überhaupt nicht!“

Kurz darauf hört Petrus einen Hahn krähen und erinnert sich, dass 
Jesus zu ihm gesagt hatte: „Noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich 
dreimal verleugnet haben.“ Petrus wird sehr traurig und weint heftig.

Im Haus des Hohepriesters ergeht im Laufe der Nacht der Beschluss, 
dass man Jesus an Pontius Pilatus ausliefern will. Nur er hat vom Kaiser
aus Rom die Erlaubnis, ein Todesurteil verhängen zu dürfen. Die Hohe-
priester bringen ihn zu Pilatus und verleumden ihn mit Falschaussagen. 
Pilatus ist sich unsicher, ob er aufgrund der Vorwürfe ein Todesurteil 
erlassen soll und überlässt die Entscheidung dem Volk. Zum Pessachfest 
kann ein Beschuldigter frei gelassen werden. Doch die Hohepriester haben 
die Menschen bereits so sehr gegen Jesus aufgehetzt, dass viele seinen 
Tod fordern. Sie rufen „Kreuzige ihn! Kreuzige ihn! Pilatus lässt sich von 
dem großen Tumult beeindrucken und verhängt das Todesurteil. 
Jesus wird ein purpurfarbener Mantel angezogen und eine Dornenkrone 
auf den Kopf gesetzt, die Menge der Menschen verspottet ihn.
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Teil 5 – Die Kreuzigung

Vor den Stadtmauern auf dem Berg Golgota werden
die zum Tode Verurteilten ans Kreuz genagelt und so 
getötet. Jesus wird gezwungen, seinen Kreuzbalken 
selbst auf einem langen und schweren Weg dorthin zu
tragen.  Mit Jesus werden an diesem Tag noch zwei Verbrecher
hingerichtet. Eine große Menge Schaulustiger verspottet 
Jesus erneut. Seine Freunde und Anhänger stehen 
in einiger Entfernung traurig beisammen und können ihm nicht
helfen.  

Mitten am Nachmittag wird es plötzlich dunkel und Jesus ruft: 
„Es ist vollbracht!“ Danach lässt er seinen Kopf zur Seite fallen
und stirbt. 
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Um diese traurige Nachricht vom Tode Jesu nachzuvollziehen ,
könnt ihr jetzt die Kerze auspusten, die Augen schließen und eine 
kleine Weile ruhig sitzen bleiben. 

Gebet – Guter Gott, wir haben gerade die traurige Geschichte 
vom Tode Jesu gehört und kommen jetzt mit all unseren Sorgen 
und Nöten zu dir. Wir wissen, dass nach dem Verrat und dem
schlimmen Tod, den Jesus am Kreuz erleiden musste, bald neue  
Hoffnung und Zuversicht auf uns alle wartet. Schon an Ostern
dürfen wir die Auferstehung Jesu feiern und uns an diesem 
Wunder erfreuen. Scheint in der Zeit des Todes Jesu alles grau 
und schwarz, so sind doch bereits in naher Zukunft wieder bunte
Farben zu erahnen. 
Wir bitten dich, uns die Kraft zu geben, traurige Tage und Zeiten 
durchstehen zu können ohne die Zuversicht zu verlieren, dass 
am Ende wieder strahlende Farben unser Leben begleiten. Und wir 
bitten dich,  in unser aller Herzen spürbar zu machen, dass wir 
nicht alleine sind, auch wenn uns im Moment viele unserer Lieben
fehlen.
Alle unsere weitere Bitten, legen wir in das Gebet, das uns Jesu 
gegeben hat: Vater unser, geheiligt werde dein Name. Dein Reich 
komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel so auf Erden. Unser
tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld. Wie 
auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in 
Versuchung, sondern. erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das 
Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
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Wer mag, kann nach dem „Gottesdienst für zuhause“ noch 
etwas kreativ werden und die Eindrücke des Karfreitags und 
des nahenden Osterfestes auf ganz einfache Art und Weise 
für die Kinder nachvollziehbar machen.

Man braucht nur Wassermalfarbe (oder Stempelfarbe) und 
Papier und schon kann es losgehen:  

So können tolle Oster-Karten oder Collagen entstehen. 
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Die Texte und Bilder sind zum Teil aus folgenden Büchern 
entnommen: 

Nicole Büker, Daniela Chudzinski: Der kleine Esel und die 
Ostergeschichte. München 2016.

Dagmar Henze, Reinhold Meier: Erste Bibelgeschichten für 
Kinder. München 2008. 

Das große Bibel-Bilderbuch: alle Geschichten der Reihe „Was 
uns die Bibel erzählt“ in einem Band. Gemalt von Kees de Kort. 
Erzähltext von Hellmut Haug. Stuttgart 1998.

Herders Kinderbibel. Hrsg. v. Ursel Scheffler und Bettina 
Gotzen-Beek. Freiburg im Breisgau 2001.

Der Morgen weiß mehr als der Abend. Bibel für Kinder. Hrsg. v. 
Jörg Zink. Stuttgart 1981.


