
Karfreitag für Familien 

Zusammenfassung: 

Karfreitag ist unser traurigster Feiertag. Deswegen tun sich manche Menschen schwer mit ihm. 

Traurig sein möchte niemand, aber die Traurigkeit gehört zum Leben dazu und alle Menschen sind 

herausgefordert mit ihr umzugehen. An Karfreitag ist für die Traurigkeiten in unserem Leben Platz. 

Hier soll es ein paar Impulse geben mit dem Schweren in unserem Leben umzugehen.  

Die Aktionen zum Karfreitag sind ruhiger, nachdenklicher unterscheiden sich nicht stark. Eine Mög-

lichkeit mit Traurigkeit umzugehen ist sie auszudrücken. Vielleicht haben Sie noch eine ganz andere 

Art, die Sie Ihren Kindern mitgeben möchten. 

Vorbereitend können Sie schönes Papier für die Träne (z.B. blau) und die Tagebuchseite 

(marmoriert) kaufen. Vorbereitend können Sie eine Bibel oder ein Kreuz (wenn Sie eins haben oder 

eins mit Ihren Kindern basteln [Holz, Papier, Steine, Kerzen...]) bereit legen. Vielleicht ganz zentral 

auf einen Tisch oder auf dem Boden. Vorbereitend können Sie meditative, traurige Musik zum Ab-

spielen bereit machen. 

 

Liturgiestart: 

Alle: „Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“ 

 

Ein Elternteil: „Heute ist Karfreitag. Ein richtiger FEIERtag ist es nicht, denn eigentlich gibt es gar 

nichts zu Feiern. Heute erinnern wir uns an eine traurige Geschichte von Jesus. Wir erinnern uns 

daran, wie er gestorben ist. Für seine Familie und seine Freunde war das ein ganz schlimmer Tag. 

Sie wussten nicht, wie die Geschichte ausgehen wird. So ist das auch bei uns im Leben, wenn uns 

etwas Schlimmes passiert. Wir wissen auch nicht immer, wie es ausgeht.“ 

 

Lied: Suchen und Fragen 

1. Suchen und fragen, hoffen und sehn, 

miteinander glauben und sich verstehn, 

lachen, sich öffnen, tanzen befrein: 

So spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein 

So spricht Gott sein Ja, es stirbt unser Nein. 

 

2. Klagende hören, Trauernde sehn, 

aneinander glauben und sich verstehn, 

auf unsere Armut lässt Gott sich ein: 

So spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein 

So spricht Gott sein Ja, es stirbt unser Nein. 

 

Gebet (mit Kindern die noch nicht lesen können), alle sprechen gemeinsam: 

Meinem Gott gehört die Welt, 
meinem Gott das Himmelszelt, 

ihm gehört der Raum, die Zeit, 

liebt uns große, kleine Leut'. 

Amen. 

 

(oder Psalmgebet nächste Seite) 

 

 

 

 

 

 

3. Planen und bauen, Neuland begehn, 

füreinander glauben und sich verstehn, 

leben für viele, Brot sein und Wein: 

So spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein 

So spricht Gott sein Ja, es stirbt unser Nein. 
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ODER Psalmgebet (Es braucht zwei Lesegruppen): 

Alle: Gott, ich bin ganz allein; hast du mich vergessen? 

 Gruppe I:  Gott, kann ich zu dir beten? Hörst du mich? Ich rufe und schreie! Keiner kommt 

   und hilft. 

Alle: Gott, ich bin ganz allein; hast du mich vergessen? 

 Gruppe II:  Gott, ich ruf, wenn‘s hell ist. Antwort hör ich nicht, und auch in der Nacht finde 

   ich keine Ruhe. 

Alle: Gott, ich bin ganz allein; hast du mich vergessen? 

 Gruppe I:  Verlass mich nicht, zeige mir meinen Weg, begleite mich. 

Alle: Gott, ich bin ganz allein; hast du mich vergessen? 

 Gruppe II:  ich wende mich zu dir. Verlass mich nicht, mein Gott! Erhör doch meine Gebet! 

   So komm doch, Gott, und hilf! 

Alle: Gott, ich bin ganz allein; hast du mich vergessen? 

 

Ein ganz bekanntes Lied heißt „Von guten Mächten“. Es ist von Dietrich Bonhöfer geschrieben, in 

einer ganz schlimmen zeit seines Lebens.  

 

Lied: Von guten Mächten 

Refrain 

1. Von guten Mächten treu und still umgeben, 

behütet und getröstet wunderbar, 

so will ich diese Tage mit euch leben 

und mit euch gehen in ein neues Jahr. 

Refrain 

2. Noch will das alte unsre Herzen quälen, 

noch drückt uns böser Tage schwere Last. 

Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen 

das Heil, für das du uns geschaffen hast. 

Refrain 

3. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 

die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.  

Refrain 

 

Geschichte (Eltern lesen oder erzählen frei nach) 

Es war schon ungefähr die sechste Stunde, da breitete sich im ganzen Land Finsternis aus. Das 

dauerte bis zur neunten Stunde – so lange hatte die Sonne aufgehört zu scheinen. 

Dann zerriss der Vorhang im Tempel mitten durch. Und Jesus schrie laut: »Vater, in deine Hände 

gebe ich mein Leben.« Nach diesen Worten starb er. 

Der römische Hauptmann sah genau, was geschah. Da lobte er Gott und sagte: »Dieser Mensch hat 

wirklich ganz und gar so gelebt, wie Gott es will.« 

Es war auch eine große Menge Schaulustiger dorthin geströmt. Als die sahen, was da geschah, 

schlugen sie sich auf die Brust und gingen betroffen in die Stadt zurück. 

In einiger Entfernung standen die beieinander, die Jesus kannten. Unter ihnen waren die Frauen, 

die Jesus gefolgt waren, seit er in Galiläa wirkte. Auch sie sahen alles mit an. 

(aus dem Lukasevangelium 22,44-49; Übersetzung: Basisbibel) 

 

Impulsfrage für Schulkinder: „Und? Was denkt ihr über die Geschichte?“ (oder ähnliche Fragen) 

Refrain: 

Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
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Eltern lesen zum Abschluss: Das war eine ganz schön schlimme Geschichte. Manches verstehe ich 

nicht immer: Gott hätte alles anders ausgehen lassen können, aber er hat es nicht gemacht. Warum 

bloß? Wenn es mir schlecht geht, möchte ich auch, dass Gott bei mir alles ändert, aber das passiert 

leider nicht immer. Ich frage mich, wie es wohl der Familie und den Freunden von Jesus geht? Wer 

war dabei, was denken die? 

Aber ich denke auch daran, dass es ganz dunkle war, als Jesus starb. Die Sonne hat aufgehört zu 

scheinen. Das ist für mich wie als wenn Gott vor Traurigkeit die Augen zu macht. Das hilft mir, wenn 

ich traurig bin. Gott weiß, wie es mir geht und ist dann auch traurig, weil er es gerne anders hätte. 

Wenn ich ihm erzählt habe, wie es mir geht, bin ich meistens schon ruhiger, auch wenn meine Trau-

rigkeit noch nicht ganz weg ist. (Pfarrer Frederik Guillet) 

 

Aktion für Kinder, die noch nicht schreiben können: 

Ihr wart vielleicht auch schon einmal traurig. Erinnert ihr euch? Malt das auf ein Bild. Wir wollen es 

später vor Gott bringen. (meditative, traurige Musik kann abgespielt werden) 

 

Aktion Kinder, die sicherer schreiben: 

Ihr wart vielleicht auch schon einmal traurig. Erinnert ihr euch? Schreibt eure Gedanken, Sorgen und 

Traurigkeiten auf die Träne. Wie ein Gebet wollen wir Gott davon erzählen. (meditative, traurige Mu-

sik kann abgespielt werden) 

 

Aktion Kinder, die selbstständig schreiben (Auch Eltern gehören zu dieser Gruppe): 

Schreibt eure Gedanken, Sorgen und Traurigkeiten wie in einem Tagebuch auf. Gott kennt eure 

Gedanken und weiß von euren Sorgen. (meditative, traurige Musik kann abgespielt werden) 

 

Abschluss der Aktionen: 

Bilder, Tränen und Tagebucheinträge werden unter das Kreuz/die Bibel gelegt (s. Vorbereitung). 

Dann wird das Gebet gesprochen 

 

Fürbitten: 

Sammelt in der Familie. Wofür oder für wen wollt ihr heute beten? (Was geht euch gerade beson-

ders durch den Kopf? Oder was ist euch bei der Geschichte aufgefallen?) 

 

ODER:   

 

Jesus, 

Du warst ein ganz anderer König. Das wird auch in deinem Tod deutlich. 

Keine Engel haben dich frei gekämpft. 

Auch wenn deine Verurteilung ganz unfair war, hast du sie hingenommen. 

Das ist wie in unserem Leben. Auch uns passiert Schlimmes für das wir nichts können. 

Manchmal machen auch wie schlimme Sachen die uns traurig machen. 

Wenn wir nicht weiter wissen, dann können wir zu dir kommen, denn du weißt ganz genau wie es 

uns geht. Wir müssen unsere Traurigkeit auch aushalten aber können dir davon erzählen und wis-

sen, dass du dann ganz nah bei uns bist. 

Sei jetzt bei uns, wenn wir dir von uns erzählen.  

 

(kurze Stille) 

Vaterunser... 
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Segenslied: Gott dein guter Segen 

1.) Gott dein guter Segen, ist wie ein großes Zelt, 

Hoch und weit, fest gespannt, über unsre Welt. 

Guter Gott ich bitte dich: 

Schütze und bewahre mich, 

Lass mich unter deinem Segen, 

Leben und ihn weitergeben. 

Bleibe bei uns alle Zeit, 

|: segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit.:|* 

 

2.)Gott dein guter Segen ist wie ein helles Licht 

Leuchtet weit, alle Zeit, in der Finsternis. 

Guter Gott, ich bitte dich: 

Leuchte und erhelle mich, 

Lass mich unter deinem Segen 

Leben und ihn weitergeben. 

Bleibe bei uns alle Zeit. 

|: segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit.:|* 

 

 
 

 

 

 

 

3.)Gott dein guter Segen ist wie des Freun-

des Hand 

Die mich hält, die mich führt, 

In ein weites Land. 

Guter Gott ich bitte dich: 

Führe und begleite mich, 

Lass mich unter deinem Segen 

Leben und ihn weitergeben. 

Bleibe bei uns alle Zeit. 

|: segne uns, segne uns, denn der Weg ist 

weit.:|* 


