Kinderkreuzweg 2020
Liebe Kinder, heute, am Karfreitag, wollen wir, wie jedes Jahr um 10.00 Uhr den
Kinderkreuzweg miteinander beten.
Leider können wir nicht miteinander den Kreuzweg in den Räumen unserer
Kirche gehen, weil wir uns vor der Ansteckung mit dem Corona-Virus schützen
müssen. Aber wenn wir uns in unseren Familien zusammensetzen,
die gleichen Gebete sprechen und es vielleicht auch alle zur gleichen
Zeit – um 10.00 Uhr – tun und dabei aneinander denken,
dann sind wir im Gebet fest miteinander verbunden,
fast als wären wir auch im gleichen Raum.
Heute, am Karfreitag, denken alle Christen besonders an das Leiden und
Sterben Jesu am Kreuz zurück. Dankbar schauen wir darauf, dass Jesus dass
alles für uns getragen hat, um uns von unserer Schuld zu befreien
und uns das Leben – ewiges Leben als Freunde Gottes – neu zu schenken.
Wir wollen den Kreuzweg Jesu in 8 Stationen betrachtend mitgehen.
Wir schauen uns dazu Bilder an, die einige von euch in der letzten Kinderkirche
für unser Fastentuch gemalt haben.
Die Bilder sind sehr schön geworden.
Ich kann natürlich nicht wissen, an was ihr beim Malen gedacht habt.
Also sage ich, was ich sehe und deute eure Bilder mit meinen Gedanken.
Die Texte könnt ihr abwechselnd lesen.
Vielleicht legt ihr das „Gotteslob“ bereit und ein Kreuz vor euch hin und zündet
eine Kerze an und dann können wir beginnen:

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Lied: „König der Könige“ Gotteslob Nr.751, Strophe 1-2
1. Station – Jesus wird zum Tod verurteilt
Wir beten dich an Herr Jesus Christus und preisen dich,
denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.

- Jesus steht vor dem römischen Stadthalter Pilatus. Er hat den Menschen nur
Gutes getan, hat ihnen von Gottes Liebe erzählt und viele Kranke geheilt.
Aber jetzt fordern sie seinen Tod: „ans Kreuz mit ihm“ rufen sie.
Pilatus weiß, dass Jesus unschuldig ist, aber er hat Angst um seine Macht.
Deshalb spricht er das ungerechte Todesurteil.
- unser Bild zeigt eine Sonne in einem Kranz aus Zweigen. Die Sonne könnte
Jesus meinen, der auch ungerecht behandelt und leidend das Licht der Welt
bleibt, Gottes geliebter Sohn.
Der Kranz könnte die Dornenkrone sein, die Jesus zum Spott aufgesetzt
wurde. Treiben die Dornen grüne Blätter?
Auch wir müssen manchmal ungerechte Worte und Behandlung,
Spott und Lügen über uns aushalten.
Manchmal denken, reden und handeln wir selbst ungerecht über andere
Menschen.
Wo Menschen nicht zurückschlagen und Unrecht vergeben beginnt neues
Leben, beginnen die toten Dornen, grüne Blätter zu treiben
- Gebet: Herr Jesus Christus, du hast das ungerechte Urteil ertragen.
Hilf uns Unrecht zu vergeben und für Gerechtigkeit einzutreten.
- Kehrvers: „seht das Zeichen, seht das Kreuz“ ( oder anderer Kehrvers)
oder: „Herr Jesus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt“

2. Station – Jesus trägt das schwere Kreuz
Wir beten dich an Herr Jesus Christus und preisen dich,
denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.

- Jesus muss den schweren Kreuzesbalken selbst tragen, durch die Straßen
Jerusalems nach Golgota, dem Ort der Kreuzigung. Er hat schon den Spott und
viele Schläge, die Geißelung und das ungerechte Urteil ertragen.
Jetzt hat er kaum noch Kraft. Aber er nimmt das Kreuz auf seine Schulter.
Er will den schweren Weg zu Ende gehen – für uns.
- unser Bild zeigt Jesus und das Kreuz. Das Kreuz steht da, groß, dunkel
bedrohlich. Aber Jesus greift zu, macht sich auf den Weg mit dem Kreuz.
Erinnern Blumen und Sonne daran, dass unsere Welt heller wird,
das Leben neu beginnt, wo wir Menschen los gehen und „unsere Kreuze“
zu tragen beginnen, auch wenn wir nicht wissen, ob unsere Kraft reicht?
Unsere Kreuze können vieles sein: Krankheiten, Freunde und geliebte
Menschen nicht treffen können, schwere Aufgaben, ……
Welche Kreuze müsst ihr tragen?
- Gebet: Herr Jesus Christus, du hast das Kreuz auf deine Schulter genommen
und bist den schweren Kreuzweg gegangen.
Wir bitten dich für alle Menschen, die in diesen Tagen Schweres aushalten
müssen, für alle die am Corona-Virus und anderen Krankheiten leiden und
Angst haben. Lass sie spüren, dass du mit ihnen gehst.
Schenke uns Kraft und Mut auch schwere und unbeliebte Aufgaben zu
übernehmen und durchzuhalten.
- Kehrvers: „seht das Zeichen, seht das Kreuz“ ( oder anderer Kehrvers)
oder: „Herr Jesus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt“

3. Station – Jesus fällt unter der schweren Last des Kreuzes
Wir beten dich an Herr Jesus Christus und preisen dich,
denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.

- Jesus hat keine Kraft mehr. Er fühlt sich so schwach, dass er keinen Schritt
mehr laufen kann. Das schwere Kreuz drückt ihn zu Boden. Er stolpert und
fällt. Aber er will den Weg bis zum Ende gehen und steht mit letzter Kraft
wieder auf
- unser linkes Bild zeigt einen kranken Menschen, der im Bett liegt. Er sieht
verzweifelt aus, hat keine Hoffnung mehr - das Kreuz der Krankheit, des
vielleicht sterben Müssens steht groß und schwarz vor ihm.
Er sieht nur das Kreuz, nicht den Regenbogen der Hoffnung im Hintergrund.
In unserem Leben können die Wellen der Angst und der Mutlosigkeit
hochschlagen, wie im rechten Bild. Wir fühlen uns wie in einem kleinen Boot,
das im Sturm unterzugehen scheint. Das Kreuz wird übermächtig.
Wir sehen nicht das es viel heller ist, als im anderen Bild,
dass es uns sagt: Ich, Jesus, bin bei dir. Zusammen schaffen wir es.
Ich bin wieder aufgestanden, als ich unter dem Kreuz am Boden lag.
Du kannst das auch!
- Gebet: Herr Jesus Christus, du bist wieder aufgestanden, als du unter der Last
des schweren Kreuzes zusammengebrochen warst.
Wir bitten dich für alle Menschen, die traurig sind, die Angst haben und keine
Hoffnung.
Sende ihnen Menschen, die ihnen einen Lichtstrahl deiner Liebe bringen.
- Kehrvers: „seht das Zeichen, seht das Kreuz“ ( oder anderer Kehrvers)
oder: „Herr Jesus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt“

4. Station – Simon von Zyrene hilft Jesus das schwere Kruz tragen
Wir beten dich an Herr Jesus Christus und preisen dich,
denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.

- Jesus kann das Kreuz nicht mehr allein tragen. Die Soldaten sehen das.
Sie zwingen Simon von Zyrene - einen Bauern, der vom Feld kommt Jesus zu helfen. Simon kennt Jesus nicht.
Er hilft ihm nur, weil die Soldaten ihn dazu zwingen.
Aber in dem er mit Jesus geht, spürt er seine Liebe und wird auf dem Weg
nach Golgota sein Freund.
- unser linkes Bild zeigt die Sonne, einen Regenbogen und einen Schirm.
Ein Mensch der Hilfe schenkt, ist wie ein Schirm der schützt, vor schlimmem
Wetter, wie ein Regenbogen, der Hoffnung macht.
Wir Menschen haben viele Sorgen und Lasten, viele Kreuze zu tragen, sagt uns
das rechte Bild. Wenn wir einander dabei helfen, werden sie leichter und wir
können sie tragen.
Wer anderen Menschen hilft, ihre Lasten und Aufgaben zu tragen,
hilft zugleich Jesus beim Kreuztragen.
So können wir Jesus immer besser kennen lernen und seine Freunde werden –
wie Simon von Zyrene.
- Gebet: Herr Jesus Christus, Simon von Zyrene hat dir geholfen,
dein Kreuz zu tragen und ist so dein Freund geworden.
Schenke uns offene Augen und liebende Herzen, damit wir sehen,
wo unsere Hilfe gebraucht wird und gern für andere Menschen da sind.
- Kehrvers: „seht das Zeichen, seht das Kreuz“ ( oder anderer Kehrvers)
oder: „Herr Jesus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt“

5. Station – Jesus begegnet den weinenden Frauen
Wir beten dich an Herr Jesus Christus und preisen dich,
denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.

- Jesus geht seinen Kreuzweg weiter. An der Straße sieht er Frauen, die weinen,
weil Jesus so schwer leiden muss.
Jesus trägt mit seinem Kreuz das Leid aller Menschen und aller Zeiten.
Trotz seiner Schmerzen denkt er an das Leid der anderen Menschen,
auch der Frauen am Wegesrand. Er hat Mitleid mit ihnen.
Er sagt „Weint nicht um mich, weit um euch und eure Kinder“
- unser Bild zeigt entsetzte und weinende Menschen, einen Wirbelsturm,
Autos, Häuser, Fahrrad, die fallen;
es gibt viel Leid und Zerstörung in unserer Welt.
Naturkatastrophen zerstören das Leben der Menschen.
Menschen zerstören in Streit und Gewalt das Leben ihrer Mitmenschen
und in Kriegen ganze Städte und Länder.
Jesus weiß das alles und hat Mitleid mit uns Menschen,
aber er ruft uns auch zur Umkehr.
- Gebet: Herr Jesus Christus, du weißt um das vielfache Leid in unserer Welt.
Wir bitten dich für Menschen, die in immer neuen Kriegen alles verlieren,
für die vielen Flüchtlinge, die ein neues zu Hause suchen,
für Menschen, die Opfer von Naturkatastrophen geworden sind,
für Menschen die hungern müssen.
Sende ihnen Menschen, die helfen, heilen und trösten
und mache unsere Herzen weit, damit wir gern helfen, wo wir können.

- Kehrvers: „seht das Zeichen, seht das Kreuz“ ( oder anderer Kehrvers)
oder: „Herr Jesus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt“

6. Station – Jesus wird an das Kreuz genagelt
Wir beten dich an Herr Jesus Christus und preisen dich,
denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.

- Jesus ist auf Golgota, angekommen, am Ort der Kreuzigung.
Die Soldaten nageln ihn an das Kreuz. Dann richten sie es auf.
Jesus betet am Kreuz. „Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist.“
Jesus stirbt am Kreuz. Er vertraut sich, sein Leben,
ganz Gott, seinem Vater an.
- unser Bild zeigt einen kranken Menschen. Vielleicht hat er Schmerzen und
Angst vor dem, was kommt.
Krankheit macht uns hilflos. Wir können selbst nichts tun. Wir haben Angst.
Aber wir können uns Gottes Liebe anvertrauen.
Wir können beten: „Vater in deine Hände lege ich mein Leben. Deiner Liebe
vertraue ich es an.
- Gebet: Herr Jesus Christus, du hast dein Leben gegeben, um uns Menschen zu
retten. Wir bitten dich für alle Kranken Menschen. Nimm ihnen die Angst und
schenke Linderung und Heilung, wo es möglich ist.
Wir bitten dich für alle sterbenden Menschen.
Sei ihnen nahe in dieser schweren Stunde und sende Menschen,
die sie liebevoll begleiten.
- Kehrvers: „seht das Zeichen, seht das Kreuz“ ( oder anderer Kehrvers)
oder: „Herr Jesus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt“

7. Station – Jesus wird ins Grab gelegt
Wir beten dich an Herr Jesus Christus und preisen dich,
denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.

- Jesus ist am Kreuz gestorben. Seine Mutter und seine Freunde sind traurig.
Joseph von Arimathäa bekommt von Pilatus die Erlaubnis,
den toten Jesus vom Kreuz zu nehmen.
Er bringt Jesus zu einer ganz neuen Grabhöhle in der Nähe.
- unser Bild zeigt das Kreuz Jesu. Auf dem Kreuz ist das Zeichen der Liebe
– ein Herz - zu sehen. Aus Liebe zu uns Menschen ist Jesus den schweren Weg
gegangen. Die Liebe ist stärker als der Tod.
Neben dem Kreuz das Grab. Aber es ist nicht dunkel. Es leuchtet in allen
Farben des Regenbogens.
Wo Liebe ist, da ist Hoffnung.
- Gebet: Herr Jesus Christus, aus Liebe hast du Dein Leben gegeben.
Wir bitten dich für alle Menschen, die traurig sind,
weil sie einen Menschen verloren haben, den sie lieb haben.
Schenke ihnen Hoffnung, weil du den Tod besiegt hast.

- Kehrvers: „seht das Zeichen, seht das Kreuz“ ( oder anderer Kehrvers)
oder: „Herr Jesus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt“

8. Station – Jesus lebt
Wir beten dich an Herr Jesus Christus und preisen dich,
denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.

- Jesus lebt. Das Grab konnte ihn nicht festhalten.
Am dritten Tag ist er auferstanden. Gott schenkt neues Leben – auch uns.
Am Ostertag werden wir das feiern.
- unser Bild zeigt eine strahlende Sonne und einen grünen Baum;
Symbole des Lebens. Der Tod ist besiegt.
Gott schenkt das Leben – immer wieder neu.
- Gebet: Herr Jesus Christus, du bist auferstanden und lebst bei deinem Vater
im Himmel. Schenke uns feste Hoffnung, dass auch wir auferstehen werden
und lass uns mutig und voller Liebe dem Leben dienen, jeden Tag neu.
- Kehrvers: „seht das Zeichen, seht das Kreuz“ ( oder anderer Kehrvers)
oder: „Herr Jesus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt“
- Vater unser
Herr Jesus Christus, wir sind den Weg des Kreuzes mit dir gegangen und haben
die vielen Kreuze, die wir Menschen zu tragen haben, mitgebracht und zu
deinem gelegt. Segne unseren Lebensweg, dass es ein weg der Hoffnung und
der Liebe werde.
So segne uns der gute Gott, der immer mit uns geht,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. + Amen.
Lied: „König der Könige“ Gotteslob Nr.751, Strophe 3-4
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Hier seht ihr noch unser gesamtes Fastentuch:

Wenn ihr einzelne Bilder, die wir in unserem Kreuzweg nicht angeschaut haben,
gern haben möchtet, schreibt mir eine Mail und ich sende sie euch.

