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Kinderkirche: Karfreitag, die Kreuzigung

Erzählung

Eine große Menschenmenge hat sich auf dem Hinrichtungsplatz vor der Stadt versammelt. Alle 
schauen und schreien. Dort sind drei Männer gekreuzigt worden. 
Den Mann an dem mittleren Kreuz kenne ich. Er trägt einen Kranz aus Dornen. Es ist Jesus. Er hat oft 
Geschichten erzählt. Aber etwas Verbotenes hat er nie getan. Er ist unschuldig. 

Dennoch verspotten ihn die Menschen. Sie rufen: „Wenn du doch der König der Juden bist, dann hilf
dir selbst!“ 
An seinem Kreuz hat jemand eine Holztafel angebracht mit der Aufschrift: „Jesus aus Nazareth, König 
der Juden“
Der, der neben ihm gehängt wurde krächzt erschöpft: „Bist du nicht der versprochene Retter? Dann
hilf dir selbst und uns.“

Doch der auf der anderen Seite von Jesus widerspricht ihm: „Sag so etwas nicht. Der dort, Jesus, der
hat nichts gemacht. Er ist unschuldig. Aber wir hängen hier zu Recht.“ 
Dann wendet er sich an Jesus: „Wenn du vor Gott trittst, dann denk bitte an mich.“

Jesus wendet seinen Kopf zu ihm und sagt: „Das werde ich. Aber wenn ich dort bin, wirst du mit mir 
dort sein.“
Ich merke, dass er sich ganz sicher ist.
Er weiß, dass Gott bei Ihm ist, ganz egal, was ihm zustößt.

Als es 12 Uhr am Mittag ist und die Sonne an ihrem höchsten Punkt steht, wird es auf einmal 
stockdunkel. Die Menschen vor dem Hinrichtungsplatz werden unruhig. Sie spüren einander, aber 
selbst, wenn sie direkt nebeneinander stehen, können sie sich nicht sehen. 
Ein Kind neben mir fängt an zu weinen. Es tastet um sich und ruft nach seiner Mutter. 
Auch Erwachsene werden unruhig und bekommen Angst.
Alles ist dunkel, im ganzen Land.

Um genau drei Uhr hört man einen Stoff reißen. Plötzlich ruft Jesus: „Vater im Himmel, ich gebe 
mein Leben in deine Hände!“
Langsam wird es wieder hell. Der große Vorhang im Tempel ist von oben bis unten zerrissen. 
Jesus ist gestorben.

Nun schaut jeder aufrichtig zu Jesus hinauf. Ein Wachmann ruft: „Wahrhaftig, dieser Mann war 
unschuldig!“ 
Alle sind bestürzt. Sie wissen nicht, was sie nun tun sollen. 
Auch Jesus´ enge Freunde sind dort und haben alles gesehen. Ich schaue zu ihnen hinüber. Sie stehen
abseits von den Massen. 
Viele von ihnen weinen, andere schauen nur bestürzt.
Sie haben Angst, denn sie wissen nicht, was sie ohne ihn machen sollen.

Fragen an dich – für dich:

Wie würdest du dich fühlen, wenn du in der Menschenmenge wärst?

Wie fühlt sich Jesus, am Kreuz und von allen verspottet?
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Wie fühlen sich Jesus´ Freunde?

Weißt du, warum Jesus am Kreuz gestorben ist?

Jesus ist für uns gestorben.

Jesus ist gestorben, damit allen Menschen ihre Sünden vergeben werden.

Jesus ist gestorben, um uns zu zeigen, dass Gott uns liebt, auch wenn wir manchmal Fehler machen.

In der Karfreitagserzählung ist für drei Stunden alles Dunkel, obwohl eigentlich die Sonne scheinen 
sollte. 

Schließe deine Augen. Wie fühlst du dich dabei? Nimmst du den Raum anders wahr, in dem du 
gerade bist?
Wenn du dich traust, laufe ein paar Schritte (Achtung! Vorher den Boden aufräumen!). 
Wie orientierst du dich, wenn du nichts sehen kannst?

Psalm/Gebet   (  aus „Evangelische Kinderkirche, Zeitschrift für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kindergottesdienst; 
April – Juni 2020)

Ich höre manchmal Dinge,
die mich unendlich traurig machen.
Traurig und wütend und hilflos.
Ich verstehe das alles nicht.
Ich sehe keinen Sinn.
Alles wird finster in mir.
Kannst du mir noch helfen, Gott?

Doch ich will nie den Glauben verlieren, Gott,
dass du stärker bist als diese ganze Finsternis.
Dass du alles ändern kannst
Und mich wieder auffängst
Und ins Licht führst.


