
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe KinderKirchKinder, liebe Kinderchorkinder und liebe Eltern! 
 
Heute ist Karfreitag. Das ist der Tag, an dem wir an den Tod von Jesus denken. 
In der Stadtkirche wird (normalerweise) ein stiller und trauriger Gottesdienst 
gefeiert. Die Glocken läuten nicht mehr, die Orgel spielt nicht mehr und die 
Kerzen werden ausgelöscht. Für zwei Tage bleibt die Welt stehen und trauert 
um Jesus. 
 
Diese Geschichte ist für die kleinen Kinder schwer zu verstehen. Die größeren 
Kinder möchten sie gerne in allen Einzelheiten hören. Deshalb ist unsere 
Geschichte heute zweifarbig. Der schwarze Text ist für die kleineren Kinder 
gedacht. Den größeren Kindern kann man auch den grauen Text vorlesen, 
wenn sie es möchten.  
 
In der Kinderkirche singen wir an dieser Stelle immer das Lied „Es geht ein 
Weinen um die Welt“. Vielleicht kennt ihr es, vielleicht könnt ihr euch die 
Melodie mit einer Flöte vorspielen oder am Klavier – probiert es einfach aus! 
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Jesus wird gefangen und stirbt 
 
Die Jünger schrecken auf. Nach einem kurzen Schlaf sind sie ganz verwirrt. Wo sind 
sie? Draußen? In einem Garten? Warum ist Jesus so aufgeregt und ärgerlich? „Wacht 
auf! Steht auf! Männer kommen in den Garten! Sie suchen uns!“ Die Jünger sind 
sofort hellwach. Was sind das für Männer? Sie haben Waffen in den Händen und 
sehen wie Soldaten aus. Sie kommen schnell näher – es wird richtig unheimlich. 
Petrus, einer der Jünger, hat sein Schwert dabei und hat schon die Hand am Griff. 
Jesus dagegen wird auf einmal ganz ruhig. Er fragt die Soldaten: „Wen sucht ihr?“ Sie 
antworten: „Jesus von Nazareth!“ Jesus sagt: „Das bin ich. Wenn ihr mich sucht, dann 
lasst meine Jünger gehen.“ Einige der Jünger laufen los, wollen sich verstecken und 
wegrennen, aber Petrus zieht sein Schwert und will Jesus verteidigen. Er schlägt 
einem der Soldaten ein Ohr ab! Doch was tut Jesus? Er schimpft mit Petrus: „Steck 
dein Schwert weg! Wer Andere mit dem Schwert schlägt, wird irgendwann selber 
geschlagen werden! Ich könnte meinen Vater bitten, mir hundert Engel zu schicken, 
um mich zu retten! Aber jetzt ist die Zeit gekommen, dass ich mit den Soldaten gehen 
muss.“ 
Jesus wird gefesselt und abgeführt. Er wird ins Gefängnis gebracht. Dort warten 
schon viele Leute auf ihn. Es sind Männer aus Jerusalem. Sie sind alle Priester, also 
Männer, die im Tempel arbeiten, dort beten, die heiligen Schriften lesen und die 
Leute aus dem Volk segnen dürfen. Also sind sie die Pfarrer von Jerusalem. Und 
genau die sitzen jetzt da und haben Jesus gefangen genommen! Sie sind nämlich sehr 
neidisch auf Jesus. Sie ärgern sich darüber, dass Jesus so beliebt ist. Sie ärgern sich, 
dass Jesus immer so viele Zuhörer hat, wenn er von Gott erzählt. Sie sind neidisch auf 
seine Gabe, Kranke heilen zu können Und es ist ihnen irgendwie unheimlich, dass 
Jesus der Sohn von Gott sein soll. Das kann doch irgendwie nicht gehen. Schließlich ist 
Gott unsichtbar im Himmel. Wie soll er da einen Sohn haben, der wie ein ganz 
normaler Mensch auf der Erde lebt? Das können und wollen die Priester einfach nicht 
glauben. Schon lange haben sie auf eine Gelegenheit gewartet, Jesus fangen zu 
können. Jetzt haben sie es geschafft! Er steht vor ihnen. Die Priester beginnen ein 
Verhör und versuchen, irgendeinen Grund zu finden, dass Jesus für irgendetwas 
schuldig ist. Nach mehreren Stunden beschließen sie, dass keiner einfach so 
behaupten darf, Gottes Sohn zu sein. Also zerren sie Jesus wieder aus dem Gefängnis 
heraus und bringen ihn zu Pilatus, der damals Statthalter in Jerusalem war. Sozusagen 
der Bürgermeister. Ihn fordern sie jetzt auf, Jesus zum Tod zu verurteilen. 
Pilatus verhört Jesus und findet gar keine Schuld bei ihm. Er möchte ihn retten und 
hat schon eine Idee: es ist doch die Zeit vom Passahfest in Jerusalem. Immer beim 
Passahfest wird ein Gefangener aus dem Gefängnis freigelassen. Einfach so. Weil 
gerade Passahfest ist. Pilatus will so Jesus retten. Er geht aus seinem Haus hinaus, um 
das Volk zu fragen, ob Jesus in diesem Jahr der freigelassene Gefangene sein soll. 
Aber Pilatus hat keine Ahnung, was draußen in der Zwischenzeit passiert ist.  



Die Priester haben nämlich das Volk schon richtig aufgeheizt. Dieses Volk, was noch 
vor wenigen Tagen am Straßenrand gejubelt hat, weil Jesus nach Jerusalem 
gekommen ist, steht jetzt laut und wütend vor dem Haus von Pilatus und schreit ihm 
entgegen: „Wir wollen nicht, dass Jesus freigelassen wird! Er ist ein Lügner! Ein 
Betrüger!“ 
Pilatus ist entsetzt. Was ist mit dem Volk passiert? Kann es sein, dass ein paar 
neidische Priester eine ganz Volksmenge so schnell umstimmen können? Pilatus hat 
doch gerade im Gespräch mit Jesus gemerkt, dass Jesus überhaupt nichts Schlimmes 
getan hat. Pilatus versucht es noch einmal. Er geht wieder hinaus zum Volk und sagt: 
„Immer am Passahfest darf ein Gefangener freigelassen werden. Soll ich Jesus 
freilassen oder Barrabas?“ Barrabas ist ein schlimmer Mörder. Pilatus denkt, DEN 
würde das Volk sicher nicht in Freiheit haben wollen. Aber da hat Pilatus sich 
gründlich getäuscht. Das Volk wird laut und wild und schreit: „Lass Barrabas frei! 
Jesus soll sterben! Am Kreuz soll er sterben! Er behauptet, er wäre Gottes Sohn! Das 
darf keiner behaupten, denn das kann ja gar nicht sein!“ 
Da lässt Pilatus Jesus aus seinem Haus heraus. Die wütende Volksmenge nimmt ihn 
gefangen, schleppt ihn vor die Stadtmauer zu einem Hügel und nagelt ihn ans Kreuz. 
So muss Jesus am Kreuz hängen. Die Volksmenge steht drumherum und schaut zu. 
Ganz am Rand stehen seine Jünger. Sie sind völlig entsetzt. Sie fürchten sich. 
Vielleicht werden sie auch getötet, wenn sie entdeckt werden? Sie haben riesengroße 
Angst. Aber ganz weggehen wollen sie auch nicht. 
Da passiert etwas Merkwürdiges. Es wird dunkel. Mitten am Tag. Für mehrere 
Stunden. Plötzlich schreit Jesus noch einmal ganz laut zu Gott und dann stirbt er. 
Bleibt nun die Erde stehen? Wird alles still? Wird es wieder hell? Nein, im Gegenteil. 
Die Erde bewegt sich. Ein kräftiges Erdbeben erschüttert Jerusalem. Im Tempel 
zerreißt der Vorhang, hinter dem die heiligen Schriften liegen. Einfach so. Auf dem 
Friedhof gehen die Gräber auf. Die Volksmenge rennt auseinander und flieht. Jetzt ist 
allen klar: Jesus ist wirklich Gottes Sohn und jetzt ist er tot. 
Da kommt ein Mann und bittet darum, Jesus in ein Grab legen zu dürfen. Das hat er 
eigentlich für sich selber vorbereitet. Aber jetzt möchte er es Jesus geben. Er darf 
Jesus vom Kreuz nehmen. Er trägt ihn zu der Grabhöhle, wickelt ihn in ein großes 
weißes Tuch und rollt einen schweren Stein vor die Höhle, so dass sie verschlossen 
ist. Einige Frauen, die viel bei Jesus gewesen waren, bleiben vor dem Grab sitzen und 
weinen um ihn. 
 
Hier ist die Geschichte für die Größeren zu Ende. 
Für die Kleineren geht es an dieser Stelle weiter. 
 
Jesus geht also mit den Soldaten mit. Er hat große Angst, aber er weiß, dass Gott bei 
ihm ist und ihm hilft. Die Soldaten bringen ihn ins Gefängnis und später zu einem 
Richter, der ihn tatsächlich zum Tod verurteilt, obwohl Jesus natürlich ganz 
unschuldig ist. Jesus muss nun am Kreuz sterben. Viele Menschen schauen zu. Auch 
seine Jünger. Aber sie stehen ganz weit weg, weil sie Angst haben. Vielleicht werden 
sie auch getötet, weil sie zu Jesus gehören? Die Jünger haben Glück. Keiner 
interessiert sich für sie. 



Plötzlich wird es mitten am Tag ganz dunkel. Jesus schreit noch einmal ganz laut nach 
Gott und ruft um Hilfe. Dann stirbt er. Jetzt ist er tot. Die Jünger sind entsetzt und 
traurig und wollen weglaufen. Da sehen sie, dass sich ein Mann um Jesus kümmert. Er 
nimmt ihn vom Kreuz ab und trägt ihn zu einer Grabhöhle in einem schönen Garten. 
Er wickelt ihn in ein großes weißes Tuch und legt ihn in die Höhle. Zuletzt wälzt er 
einen schweren Stein vor die Höhle, so dass sie verschlossen ist. Dann geht der Mann 
wieder weg. Einige Frauen, die viel bei Jesus gewesen waren, bleiben vor dem Grab 
sitzen und weinen um ihn. 
 
 
 

Jetzt bist du dran: 
 
Für die Kleineren: 
Jesus wird gefangen genommen und stirbt am Kreuz. Such dir im Garten zwei kleine 
Zweige und binde sie zu einem Kreuz zusammen. Baue eine kleine Höhle und lege 
deinen Jesus hinein. Das ist jetzt sein Grab. Lege das Kreuz neben die Höhle. Du 
brauchst es am Sonntag wieder. Wenn du möchtest, kannst du alles noch mit einem 
traurigen schwarzen Tuch zudecken. Jetzt musst du auf den Ostersonntag warten. 
 
Für die Größeren: 
Du kannst direine Szene aus der langen Geschichte aussuchen und sie nachspielen. 
Vielleicht die Gefangennahme? Da komme Sodaten in den Garten und wollen Jesus 
fesseln. Petrus zieht sein Schwert und schlägt einem Soldaten das Ohr ab. 
 
Oder die Szene vor dem Haus von Pilatus? Da will er Jesus freigeben, doch eine große 
wütende Menschenmenge verlangt von ihm, dass er Jesus töten soll. 
 
Auf jeden Fall solltest du dir aus zwei kleinen Ästen oder Zweigen ein Kreuz 
zusammen binden. Du kannst eine Grabhöhle für deinen Jesus bauen und ihn 
hineinlegen. Lege oder stelle dein Kreuz daneben. Du brauchst es am Sonntag wieder. 
Wenn du willst, kannst du alles mir einem scharzen Tuch zudecken. Jetzt musst du auf 
den Ostersonntag warten. 
 
Sing nochmal das Lied „Es geht ein Weinen um die Welt“. 
 
 
 
 
 
 
Viele liebe Grüße von Ursula Hock und dem ganzen KinderKirchTeam! 
 


