Karfreitag, 10. April
Hinschauen

☞ Tagesbeginn: Morgensegen
(Bibelgeschichte +) Morgengebet + Morgenlied
➤ Gebete und Lieder siehe «Materialien zur Karwoche»
☞ Bibelgeschichte: Jesus leidet und stirbt
NT: Zusammenstellung aus Lukasev. Kap. 22 und 23 und Matthäusev. 27,28–31
Lk 22,1 Es nahte aber das Fest der ungesäuerten Brote, das Passa genannt wird. 2 Und die Hohen

Priester und Schriftgelehrten überlegten, auf welche Art und Weise sie Jesus beseitigen könnten, aber
sie fürchteten das Volk. 54 Und sie nahmen ihn fest und führten ihn ab.
63 Und die Männer, die ihn gefangen hielten, verspotteten und schlugen ihn, 64 verhüllten ihm das
Gesicht und fragten ihn: Weissage! Wer ist es, der dich geschlagen hat? Mt 27,28 Und sie zogen ihn
aus, legten ihm einen purpurroten Mantel um 29 und flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie ihm
aufs Haupt und gaben ihm ein Rohr in die rechte Hand. Und sie fielen vor ihm auf die Knie und
verspotteten ihn: Sei gegrüsst, König der Juden!, 30 spuckten ihn an, nahmen das Rohr und schlugen
ihn auf den Kopf. 31 Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus, zogen ihm
seine Kleider wieder an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen.
Lk 23,26 Als sie ihn abführten, ergriffen sie einen gewissen Simon aus Kyrene, der vom Feld kam, und
luden ihm das Kreuz auf, damit er es Jesus nachtrage. 27 Es folgte ihm aber eine grosse Volksmenge
und viele Frauen, die klagten und um ihn weinten. 32 Es wurden aber auch noch zwei Verbrecher mit
ihm zur Hinrichtung geführt.
33 Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie ihn und die
Verbrecher, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. 34 Und Jesus sprach: Vater, vergib ihnen!
39 Einer aber von den Verbrechern, die am Kreuz hingen, verhöhnte ihn und sagte: Bist du nicht der
Messias? Rette dich und uns! 40 Da fuhr ihn der andere an und hielt ihm entgegen: Fürchtest du Gott
nicht einmal jetzt, da du vom gleichen Urteil betroffen bist? 41 Wir allerdings sind es zu Recht, denn
wir empfangen, was unsere Taten verdienen; dieser aber hat nichts Unrechtes getan. 42 Und er sagte:
Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. 43 Und er sagte zu ihm: Amen, ich sage dir: Heute
noch wirst du mit mir im Paradies sein. 44 Und es war schon um die sechste Stunde, und eine
Finsternis kam über das ganze Land bis zur neunten Stunde, 45 und die Sonne verfinsterte sich; und
der Vorhang im Tempel riss mitten entzwei. 46 Und Jesus rief mit lauter Stimme: Vater, in deine Hände
lege ich meinen Geist. Mit diesen Worten verschied er.
Kinderbibeln:
• Don Bosco: S. 320–322.
• Jeschke/ten Cate: 26. Kapitel (1. Teil).
• Kässmann: S. 122–123.
• Die grosse Kees de Kort-Bibel: 174–179.
• Meine schönsten Bibelgeschichten (Bilder: Kees de Kort): S. 142–143.
• Schindler/Zavrel: S. 236–237.
• Taylor: Hoffnung für Kinder: S. 183–186.
• Werth: Neukirchener Erzählbibel: S. 378–379.
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Marije ten cate, Jeschke/ten Cate: Die grosse Bibel für Kinder
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☞ Kurz-Kommentar

Ey, was geht denn hier ab? Die Machthaber fürchten Jesus. Sei es, dass er ihnen ihre Stellung streitig macht,
sei es, weil sie befürchten, dass das Volk durch Jesus zum Aufruhr aufwiegelt wird und die Situation ausser
Kontrolle gerät. Sie planen ihn zu beseitigen. Sie lassen ihn nicht einfach aus der Welt verschwinden. Sie
wollen an ihm ein Exempel statuieren. Sie liefern ihn dem grausamen, freien Treiben der Soldaten aus, die
wie wild gewordene Raubtiere über ihn herfallen. Jesus ist von der Folter so schwer gezeichnet, dass er nicht
imstande ist, den Querbalken seines Marterpfahles den Hügel hinauf zu tragen. Dort wird er – zusammen mit
zwei weiteren Männern – an den Stamm genagelt. Auch am Kreuz wird Jesus als der Liebhaber geschildert,
dessen Liebe auch durch das böseste Böse der Menschen nicht auszulöschen vermag. Die Gekreuzigten
sterben schliesslich – nach stundenlangem Todeskampf – qualvoll.
Festnahme, Leiden und Sterben von Jesus werden in den Evangelien ausführlich, fast aufdringlich in
mehreren Kapiteln bildhaft geschildert. Mit Absicht? Wir blicken heute oft von Ostern her auf Karfreitag und
interpretieren das Ganze als Heilsgeschehen. Bevor wir an Karfreitag näher hingeschaut haben. Was hier
allerdings geschah, ist zunächst einmal ein Skandal, ein schlimmes Verbrechen, eine menschliche Tragödie.
Jesus war ein Gewaltopfer. Auch heute leiden und sterben Menschen auf skandalöse Art und Weise. Auch
Tiere, Pflanzen und Landschaften. Die Vorwegnahme von Ostern an Karfreitag bedeutet Kar-freitag
überspringen und damit vom Leiden des Gottessohnes und der Welt wegblicken. Die Bibel ermutigt uns dazu,
genau da eine Zeitlang zu verweilen. Da, an den Tiefpunkten der Weltgeschichte und unseres persönlichen
Lebens. Trauerkleider tragen, auf feines Essen und Medien verzichten, schweigen. Aus Solida-rität, aus
Bestürzung, zur Besinnung, zur Einkehr. Sich mit den Leidenden für einige Minuten und Stunden vereinen.
Sich gleichzeitig fragen: Wo schlummert das Böse auch in mir? Wo finden sich diese leidverur-sachenden
Muster wie Neid, Angst, Verachtung auch in mir, in unserer Kirche, in unserer Gesellschaft?
Weiter ist Karfreitag ein Skandal – wörtlich ein «Ärgernis» –, weil nach biblischem Zeugnis nicht «nur» ein
wunderbarer Mensch, sondern Gott(es Sohn) selbst hingerichtet wurde. Das löst viele (weitere) Fragen aus,
die uns bewegen möchten. Wer war Jesus? Wie ist Gott? Kann Gott sterben? Warum starb Jesus? Starb Jesus
für unsere «Sünden» (unser Unrecht)? Was bedeutet, er starb «für uns»? Wer war/ist Schuld am Tod von
Jesus? Hat sein Tod für uns eine heilende Wirkung - inwiefern? Hat Gott den Foltertod seines eigenen Sohnes
beabsichtigt oder zugelassen? Wofür/Für wen gibst du dein Leben?

☞ Lied zum Karfreitag
2. Du edles Angesichte, vor dem einst alle Welt,
erzittert im Gerichte, wir bist du so entstellt,
wie bist du so erbleichet.
Wer hat dein Augenlicht, dem sonst kein Licht
nicht gleichet, so schändlich zugericht?
5. Ich will hier bei dir stehen, verachte mich
doch nicht. Von dir will ich nicht gehen, wenn
dir dein Herze bricht.
Wenn dein Haupt wird erblassen im letzten
Todesstoss, alsdann will ich dich fassen in
meinen Arm und Schoss.
7. Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide
nicht von mir. Wenn ich den Tod soll leiden, so
tritt du dann herfür.
Wenn mir am Allerbängsten wird um das Herze
sein, so reiss mich aus den Ängsten kraft deiner
Angst und Pein.
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➤ Audio https://www.youtube.com/watch?v=MY-aowxVXfI
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☞ Ideen für Unternehmungen
Dekofarbe: Violett und Schwarz

Kreuzweg begehen, Wegkreuze verschönern

In und um unsere Kirchen sind ab Karfreitag Kreuzwege mit
Stationen aufgestellt.
Bei einem Spaziergang können Blumen, Steine, Schneckenhäuser,
etc. an Wegkreuzen hingelegt werden.

Basteln: Dornenkrone, Kreuz

Material: Stacheldraht, Tonpapier, Seidenpapier, Bindfaden/Schnur.
Aus Stacheldraht eine Krone formen. Aus Ton- und Seidenpapier
Tränen schneiden und sie an der Dornenkrone befestigen. Dazu kann
ein Kreuz gemacht werden aus Holz (z.B. Ästen), Styropor, Karton. Das
Kreuz schmücken. Die Dornenkrone daran hängen. Am Ostersonntag
kann die Krone mit Rosen/Blumen (z.B. aus Seidenpapier) ergänzt
werden.
Kurzanleitung Kreisbund für Kreuz
1) Mastwurf oben am senkrechten Rundholz.
2) 5-7x kreisförmig senkrecht links und rechts satt wickeln,
nebeneinander.
3) 4-5x kreisförmig oben und unten satt wickeln, nebeneinander. 4)
Schnurende mit Schnuranfang (beim Mastwurf) per Spierenstich
verknüpfen.

Fisch oder Fasten

Loup de mer mit grillierter Tomate und Zucchini-Kartoffel-Ragout.
Rezept und Zubereitung:
https://media.coopzeitung.ch/files/2014/04/17/Rezept-Loup-demer_1530280068541.pdf

Alternativ: Verzicht auf eine ganze Mahlzeit oder einen Fastentag
einlegen.

☞ Tagesabschluss: Abendsegen
➣ Bibelgeschichte (evtl. nur zusammenfassen) + Blitzlicht + Gebet + Lied.
➤ Gebete und Lieder siehe «Materialien zur Karwoche».
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