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Der rote Faden dieser Einheit 
DER INNERE ZUSAMMENHANG DIESER EINHEIT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Der Evangelist Lukas beschreibt den Weg Jesu zum Kreuz und seine Auferstehung als 
Weg in die Dunkelheit und zurück ins Licht. Die dunklen wie die hellen Seiten, die man 
in menschlichem Verhalten entdecken kann, werden in der Passionserzählung beson-
ders augenfällig. Im Gegensatz zur Finsternis steht die Macht Gottes. Wenn Lukas von 
Gott redet, spricht er immer auch von Gottes Barmherzigkeit. Gottes Macht wird in 
seiner Barmherzigkeit deutlich, und wer selbst barmherzig ist, stellt sich damit in das 
Licht Gottes, das von Jesus ausgeht.

DER ROTE FADEN AUS DER SICHT VON KINDERN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Licht und Dunkelheit sind elementare Erfahrungen. Dass es abends dunkel und morgens 
hell wird, ist eine Grunderfahrung, die Kinder schon früh auf andere Lebenssituati-
onen übertragen können. Sie wenden diese Lichtmetaphorik (hell für gut, dunkel für 
schlecht) unmittelbar an. Es legt sich nahe, die Erzählung der Passionserzählung an der 
Lichtmetaphorik des Lukas auszurichten. Allerdings sollte die Dunkelheit nicht so stark 
mit dem Negativen verknüpft werden, dass Kinder Angst vor der Nacht bekommen.
Die meisten Kinder kennen das Kreuz als Zeichen für die christliche Kirche. Es begegnet 
Ihnen auch als Zeichen des Todes, z. B. auf dem Friedhof. Viele wissen, dass das Kreuz in 
der Kirche steht, weil Jesus am Kreuz hing und daran gestorben ist. Verständlicherweise 
haben Erwachsene trotzdem eine gewisse Scheu, Kindern eine so grausame Geschichte 
zu erzählen. Doch Kinder erleben auch in ihrem Alltag Tod und Trauer, manche sogar 
Spott und Gewalt. Ein behutsamer Umgang mit der Geschichte hilft ihnen, die Ereignis-
se einzuordnen. Die Ostererzählungen machen deutlich, dass die Geschichte nicht mit 
dem Tod Jesu endet. Es wird wieder hell.

WELCHE BESONDERHEITEN DIESER EINHEIT HABE ICH IM BLICK?  . . . . . . . . . .

Die Passions- und Ostergeschichte nach Lukas ist eine lange zusammenhängende Er-
zählung mit einem entsprechenden Spannungsbogen. Da viele Kinder aber nicht kon-
tinuierlich zum Kindergottesdienst kommen, nehmen sie nur einen Teil der Geschichte 
wahr. Die Erzählungen sind so gehalten, dass sie einen Einstieg in die Handlung bieten. 
Allerdings kann nicht jede Erzählung mit der Auferstehung enden. Durch die weitere 
Gestaltung des Gottesdienstes, zum Beispiel durch Fürbitten mit dem Lied »Du ver-
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wandelst meine Trauer« (s.u.), oder durch Gespräche kann der Ausblick auf Ostern stets 
eingefügt werden, damit die Geschichte nicht unabgeschlossen stehen bleibt.

Liturgische und kreative Bausteine, benötigtes Material 
KLAGE UND LOB 
Die Mitte wird mit einem schwarzen und einem gelben Tuch gestaltet. Die Kinder legen 
Steine ab für das, was sie zu klagen haben, und entzünden Kerzen (oder legen gelbe 
Muggelsteine ab) für das, was ihnen Freude macht. Sie werden ermuntert, ihre Klage 
und Freude in Worte zu fassen. Wer das nicht möchte, legt die Steine wortlos ab bzw. 
entzündet die Kerze und bringt sein Anliegen in der Stille vor Gott. Wenn kein Kind 
mehr etwas ablegen möchte, wird folgendes Gebet gesprochen: 

Gott, wir danken dir, 
dass wir dir alles sagen können. 
Bei dir ist es gut aufgehoben. 
Du weißt, wie es uns geht. 
Bleib immer bei uns und behüte uns in allen schönen,
aber auch in den schweren Zeiten unseres Lebens. Amen.

FÜRBITTEN MIT LIED 
»Du verwandelst meine Trauer in Freude« (LH1,64; KEG 198; KuS 411; EGplus 106)

Guter Gott, keiner ist mächtig wie du. 
Du hast den Tod besiegt und Jesus auferweckt. 
Auch in der größten Not warst du bei ihm. 
Du verwandelst Trauer in Freude, Ängste in Mut, Sorge in Zuversicht. 
Wir singen:  

»Du verwandelst meine Trauer …«

Manchmal bin ich traurig. 
Es passiert so viel Schlimmes auf der Welt. 
Manchmal fehlen mir die Menschen, 
die nicht mehr bei mir sein können. 
Ich danke dir Gott, dass du immer da bist 
und mich tröstest, wenn ich traurig bin. 
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Wir singen:  
»Du verwandelst meine Trauer …«

Manchmal habe ich Angst. 
Dann möchte ich mich verkriechen. 
Aber ich kann nicht allem ausweichen, was mir Angst macht. 
Das muss ich auch nicht, denn du stehst mir bei, Gott, 
machst mir Mut und machst mich stark. 
Wir singen:  

»Du verwandelst meine Trauer …«

Manchmal mache ich mir Sorgen. 
Ob alles klappt, was ich mir vornehme?
Ich denke auch: Wie soll es nur weitergehen?
Ich danke dir, Gott, dass du mir zur Seite stehst wie ein treuer Freund, 
damit ich zuversichtlich jeden neuen Tag beginnen kann. 
Wir singen:  

»Du verwandelst meine Trauer …«

KREATIVE UMSETZUNG »WANDBILD« 
Nach und nach wird ein großes Wandbild aus sechs Einzelbildern zu den Etappen der 
Passions- und Ostergeschichte gestaltet. In der Mitte wird die Emmausgeschichte dar-
gestellt. Die vorangehenden Erzählteile werden in fünf Bildern gestaltet und umrahmen 
die zentrale Geschichte der Emmausjünger zu einem Kreis, wie eine Blüte. An jedem 
Sonntag wird das gestaltete Element auf eine Unterlage aufgeklebt, sodass nach und 
nach das Wandbild entsteht. 
Es ist auch möglich, ein »Wandfries« zu erstellen: Alle Bilder werden der Reihe nach 
aufgeklebt bzw. nebeneinander aufgehängt.

MATERIAL FÜR KREATIVE UMSETZUNG »WANDBILD«

• 6 Gestaltungsfelder aus Pappe ca. 50 x 50 cm (die Größe richtet sich nach der Anzahl 
der Kinder, alle sollen mitwirken können; entsprechend die Unterlage größer wählen!)

• Unterlage aus festem Papier für das Wandbild, ca. 180 x 180 cm (z. B. aus Packpa-
pierrollen)

• Materialien für die Gestaltungsfelder, siehe einzelne Sonntage
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Impulse für die eigene Vorbereitung 
Das Kreuz ist das zentrale Symbol für den christlichen Glauben. Es steht im Zentrum 
dieser Einheit. Wie nehme ich das Kreuz wahr? Als Zeichen für den christlichen Glau-
ben? Als Schmuckstück oder Folterinstrument? Als Verbindung zwischen Himmel und 
Erde?
Welche Rolle spielt der Kreuzestod Jesu in meinem Glauben? Und was bedeutet Aufer-
stehung für mich? Welche anderen Aspekte der Geschichte bewegen mich?
Es empfiehlt sich, zur Vorbereitung einmal die »ganze Geschichte« Lukas 19,29 – 24,53 
zu lesen.
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EIN Gottesdienst zur Reihe 
Ideen und Bausteine für monatliche KIGOs, Familiengottesdienste oder 
andere gottesdienstliche Angebote 

Ein heller Abend: Emmaus
Lukas 24,13-35

Zu Text und Thema
WO MICH TEXT/THEMA ANSPRECHEN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Siehe unten, »1. Sonntag nach Ostern«

INFOS UND ENTSCHEIDUNGEN ZUM TEXT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Siehe unten, »1. Sonntag nach Ostern«

So erzähle ich 
VORBEMERKUNGEN
Die Geschichte wird unter Beteiligung der Kinder erzählt, die mit Hilfe ihres Mundes 
und unter Einsatz von Händen und Füßen passende Geräusche zur Erzählung machen. 
Manchmal ist es eher eine geräuschvolle Bewegung. Die Geräusche ergeben sich aus 
dem Text. Durch ein Signal (Fähnchen schwingen oder farbiges Schild hochhalten) er-
fahren die Kinder, an welcher Stelle sie ein Geräusch machen sollen.

ERZÄHLUNG
Ich erzähle euch eine Geschichte, an der ihr euch mit Geräuschen und Bewegungen 
beteiligen könnt. Immer wenn ich das Signal hochhalte, macht ihr bitte ein Geräusch 
oder eine Bewegung. Was für ein Geräusch es ist, ergibt sich aus der Geschichte. Also 
hört gut zu, damit ihr Bescheid wisst. Wenn das Signal unten ist, macht kein Geräusch, 
sondern hört einfach nur zu.
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DER WEG NACH EMMAUS
Zwei Männer gingen von Jerusalem nach Emmaus. Sie waren Freunde von Jesus. Es war 
ein sonniger Tag. Die Vögel zwitscherten. (Signal) 
Die Bienen summten. (Signal)
Ein Mann mit einem Esel kam ihnen entgegen. Der Mann grüßte. Der Esel machte IA. 
(Signal)
Ein Karren klapperte an ihnen vorbei. (Signal)
Die beiden Männer ließen die Köpfe hängen und schlurften mit den Füßen durch den 
Staub. (Signal)
»Immer muss ich an die Kreuzigung denken«, sagte Kleophas. »Es war so schrecklich. 
Wenn ich nur daran denke, zittern mir noch die Knie.« (Signal)
»Ich verstehe immer noch nicht, wie es dazu kommen konnte«, sagte Johannes. »Jesus 
war so ein wunderbarer Mensch. Ich könnte die ganze Zeit heulen.« (Signal)
Während die beiden Männer sprachen, ging Jesus neben ihnen her. Aber sie erkannten 
Jesus nicht. Es war, als wären ihre Augen verschlossen. (Signal)
Jesus fragte sie: »Sagt mal, wovon sprecht ihr eigentlich die ganze Zeit?« Die Männer 
blieben stehen und schüttelten den Kopf. (Signal)
Kleophas sagte: »Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der davon nichts mitgekriegt 
hat?« »Wieso? Was war denn?«, fragte der Mann. Johannes zog seinen Wasserschlauch 
aus der Tasche. Sie tranken einen Schluck. (Signal)
Dann sagte er: »Hast du etwa nichts von Jesus gehört. Er war ein großer Prophet. So wie 
er geredet und gehandelt hat, hat man das sofort gemerkt. Aber die obersten Priester 
und andere mächtige Männer haben dafür gesorgt, dass er zum Tode verurteilt wurde. 
Sie haben ihn gekreuzigt. Und wir dachten, dass er gekommen ist, um Israel zu erlösen. 
Das alles ist jetzt drei Tage her. Die ganze Stadt spricht darüber.« Die drei Männer gin-
gen gemeinsam den weiten Weg entlang. Eine Zeitlang hörte man nur den Tritt ihrer 
Füße. (Signal)
Dann erzählte Kleophas: »Außerdem haben uns auch noch die Frauen durcheinanderge-
bracht, die zu uns gehören. Sie waren am frühen Morgen am Grab Jesu, aber das Grab 
war leer! Sie konnten den Leichnam nicht finden. Stattdessen haben sie Engel gesehen. 
Und die sollen gesagt haben, dass Jesus lebt. Einige von uns sind sofort zum Grab 
gelaufen. Es war genau so, wie es die Frauen gesagt hatten, das Grab war leer! Aber 
Jesus selbst haben sie nicht gesehen.« Wind kam auf und rauschte durch die Bäume am 
Wegesrand. (Signal)
Jetzt ergriff Jesus das Wort: »Warum seid ihr eigentlich so begriffsstutzig und tut euch 
so schwer, an das zu glauben, was die Propheten sagen? Musste Christus nicht all das 
erleiden, um in die Herrlichkeit, in sein Reich, zu kommen?« Ausführlich erklärte er 
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ihnen, was in der Heiligen Schrift über Christus gesagt wurde. Den Jüngern ging ein 
Licht auf. (Signal)

IN EMMAUS
Sie kamen nach Emmaus. Dort liefen viele Leute hin und her. Sie riefen alle durchein-
ander. (Signal) 
Ziegen liefen über einen Platz und meckerten. (Signal)
Ein Brunnen plätscherte. (Signal)
Die Jünger hatten ihr Ziel erreicht. Jesus wollte sich verabschieden und weitergehen. 
Doch die beiden baten ihn zu bleiben. »Bleibe bei uns! Es ist wird Abend. Der Tag geht 
zu Ende.« 
Gemeinsam betraten sie ein Haus. Kleophas schloss die Tür. (Signal)
Sie setzten sich an den Tisch. Eine Frau deckte den Tisch. (Signal)
Aus einem Krug goss sie Wein in die Becher. (Signal)
Jesus nahm das Brot und sprach das Dankgebet. Dann brach er das Brot in Stücke. (Signal)
Er reichte jedem der beiden Jünger ein Stück. Da endlich erkannten sie Jesus und schlu-
gen sich mit der Hand vor die Stirn. (Signal)
Sie riefen: »Jesus, du lebst!« (Signal)
Doch Jesus war verschwunden. Kopfschüttelnd blieben die beiden zurück. (Signal)
Dann sagte Kleophas: »Wir haben ihn nicht erkannt! Aber war uns nicht ganz warm ums 
Herz, als er neben uns herging und uns die Heilige Schrift erklärt hat?« »Komm, lass uns 
zurück nach Jerusalem gehen, das müssen wir den anderen erzählen!« Johannes sprang 
auf. (Signal)

ZURÜCK NACH JERUSALEM
Die Jünger liefen den ganzen Weg zurück. Zuerst rannten sie. (Signal)
Später gingen sie langsamer. Der Weg war weit. Sie waren außer Atem. (Signal)
Es war schon finstere Nacht, als sie endlich wieder in Jerusalem ankamen, aber im Haus 
der Jünger war noch Licht. Von draußen hörten sie Gemurmel hinter der Tür. (Signal)
Als sie durch die Tür traten, sprangen die anderen auf und riefen: »Jesus ist tatsächlich 
auferstanden! Die Frauen hatten Recht. Simon hat ihn gesehen.« Sie fielen sich in die 
Arme und jubelten. (Signal)
»Wir haben ihn auch gesehen«, sagte Kleophas. »Er hat das Brot für uns gebrochen.« 
»Apropos Brot«, sagte Johannes. »Ich habe furchtbaren Hunger.« Sie setzten sich an den 
Tisch und aßen. (Signal)
Und dann erzählten sie den anderen, was sie erlebt hatten. Sie unterhielten sich lange. 
So lange, bis es Morgen wurde und wieder die Vögel zwitscherten. (Signal)
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Liturgische und kreative Bausteine, benötigtes Material 
ZUM ABENDMAHL
Einsetzungsworte in »Leichter Sprache«:
Jesus, unser Freund, 
nahm das Brot, 
dankte Gott, 
brach es und gab es ihnen.

Er sprach: 
Nimm und iss, 
dieses Brot ist Brot zum Leben. 
Es macht dich satt, 
deinen Körper
und auch deine Seele. 
Du musst niemals mehr hungern. 

Dann nahm er den Kelch, 
dankte Gott 
und gab ihnen den Kelch. 

Er sprach: 
Nimm und trink, 
das ist Wein, 
der Saft der Weintraube. 
Er stärkt dich 
und löscht deinen Durst. 
Auch deinen Durst nach Gemeinschaft und Geborgenheit. 
Du bist verbunden mit mir 
und mit meinem Vater im Himmel, 
jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.
(aus: Werkbuch Abendmahl mit Kindern, Landeskirchenamt der EKKW (Hg.), Kassel 2018, S. 63)

KREATIVE UMSETZUNG »GESTALTUNG DES EMMAUSWEGES MIT TÜCHERN«
Mit Hilfe von Tüchern wird der Weg von Jerusalem nach Emmaus gelegt. Die Farben 
der Tücher stehen für die Empfindungen der Männer an der entsprechenden Stelle des 
Weges. Die Kinder suchen die passenden Farben aus und legen sie auf den Weg. Die 
Personen werden mit Holzkegeln dargestellt. Was sagen oder denken die Personen je-
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weils? Ideen werden gesammelt, auf Papierstreifen notiert und an die jeweils passende 
Stelle des Weges gelegt. Am Ende des Weges wird ein Tisch (z. B. durch einen Holzklotz) 
dargestellt, auf ihm liegt Brot. 

MATERIAL FÜR KREATIVE UMSETZUNG »GESTALTUNG DES EMMAUSWEGES MIT 
TÜCHERN«

• Tücher in verschiedenen hellen und dunklen Farben

• Papierstreifen und Stifte

• Holzklotz, Brot

LIEDER 

• Ich möchte, dass einer mit mir geht (EG 209; KG211; KuS 260) 

• Das wünsch ich sehr (MKL 5; LH1,86; KuS 410)

• Ich bin das Brot (KuS 276, EGplus 62) 

Weitere Bausteine für andere gottesdienst liche Angebote 
KREATIVE UMSETZUNG »BROT BACKEN UND TEILEN« 
Aus Mehl, Wasser, Salz und Hefe wird ein Teig angerührt (evtl. Hefe vorher schon ge-
hen lassen), aus dem die Kinder flache Brote kneten. Dann wird das Brot im Backofen 
gebacken und nach dem Erkalten miteinander geteilt, indem man es bricht. Das Brot 
wird mit einem guten Wunsch weitergegeben. Das Brot kann auch für eine gemeinsame 
Abendmahlsfeier verwendet werden.

KREATIVE UMSETZUNG »ERKENNUNGSSPIELE »
Die Männer erkannten Jesus an der Art, wie er das Brot brach. Auch wir erkennen unser 
Gegenüber nicht immer gleich. 

KREATIVE UMSETZUNG »WER BIN ICH?«
Jeder Spieler bekommt den Namen einer bekannten Person (biblische Personen, Fuß-
ballspieler; Kindergottesdienstmitarbeitende etc.) auf den Rücken geklebt. Er darf nur 
Fragen stellen, die mit »ja« oder »nein« beantwortet werden können, um die Person zu 
erraten. Bei einem »Nein« ist der nächste Spieler im Kreis dran. Bei sehr vielen Spielern 
(15 bis 200) kann man auch durch den Raum gehen und immer drei Fragen einem 
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Mitspieler stellen, egal ob mit ja oder nein geantwortet wurde. Danach sucht man sich 
den nächsten Mitspieler.

MATERIAL FÜR KREATIVE UMSETZUNG »WER BIN ICH?«

• Klebezettel

• Stifte

KREATIVE UMSETZUNG »VERDECKTES BILD«
Ein Foto wird mit mehreren Papierstreifen abgedeckt, die nach und nach aufgedeckt 
werden. Es wird geraten, wer oder was auf dem Bild zu sehen ist.

MATERIAL FÜR KREATIVE UMSETZUNG »VERDECKTES BILD«

• mehrere Fotos

• Papierstreifen/Puzzleteile

KREATIVE UMSETZUNG »TYPISCHE BEWEGUNG«
Pantomimisch wird ein Beruf oder eine Tätigkeit eines Menschen dargestellt. Die ande-
ren müssen es erraten.
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Am helllichten Tag: Einzug
Lukas 19,28-40  22. März 2020

4. Sonntag der Passionszeit: Laetare 

Zu Text und Thema
WO MICH TEXT/THEMA ANSPRECHEN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wer würde nicht gerne einmal Menschen aus der Nähe sehen, von denen er schon viel 
gehört hat, die er möglicherweise verehrt? In einer Menge zu stehen und auf den Star 
zu warten hat eine eigene Dynamik. Unwillkürlich jubelt man mit. Ich stelle mir vor, 
dass dies für viele Menschen in Jerusalem ähnlich war, als Jesus in die Stadt kam. Sein 
Einzug ist strahlend, aber es fallen bereits die ersten Schatten auf seinen Weg. Doch es 
ist nur scheinbar eine Geschichte von Aufstieg und Fall eines Stars. Hinter dem Offen-
sichtlichen liegt der eigentliche Weg Jesu.

INFOS UND ENTSCHEIDUNGEN ZUM TEXT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mit dem Einzug in Jerusalem beginnt die Passionsgeschichte Jesu. Der scheinbar trium-
phale Einzug in Jerusalem steht im Kontrast zu dem, was dort mit ihm geschehen wird. 
Auf einem Eselsfüllen reitend ist Jesus der Inbegriff des sanftmütigen Herrschers. Was 
er durch sein Handeln sichtbar macht, fassen die Jünger in Worte. Jesus weist den Herr-
schaftsanspruch, der in den Worten der Jünger liegt, auch auf Aufforderung nicht zurück. 
Die Erzählung soll deutlich machen, was die Menschen in Jerusalem von Jesus erwarten 
und wie die Jünger ihn sehen. Dass auf den Einzug des Friedenskönigs in Jerusalem auch 
etwas Anderes folgen könnte, als sich die Menschen erhoffen, kann man erahnen. Denn 
in der Begegnung mit den Pharisäern zeichnet sich der Konflikt bereits ab.

So erzähle ich 
VORBEMERKUNGEN
Der Esel als Zeichen des Friedenskönigs steht im Mittelpunkt der Geschichte. Darum 
erzähle ich ausführlich vom Auftrag an die Jünger, das Eselfüllen zu suchen. Da die Be-
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deutung des Esels in der Geschichte nicht erklärt wird, lasse ich die Menschen um Jesus 
davon erzählen. In Gesprächen der Jünger und der Schriftgelehrten soll jeweils deutlich 
werden, warum sie Jesus so sehen.

ERZÄHLUNG
DIE SUCHE NACH DEM ESELFÜLLEN
»Seht ihr das Dorf dort unten?« Jesus zeigte mit dem Finger den Berg hinab. Gerade erst 
hatten sie den Gipfel des Ölbergs erreicht. Einige Jünger waren noch etwas außer Atem 
und ließen sich ins Gras fallen. Jesus winkte Andreas und Jakobus heran. »Könnt ihr dort 
in das Dorf gehen, während wir hier lagern? Einige von euch brauchen eine Pause.« An-
dreas nickte. »Kein Problem«, sagte Jakobus. »Was sollen wir dort machen?« »Ihr werdet 
dort einen jungen Esel finden, auf dem noch kein Mensch geritten ist. Bindet ihn los 
und bringt ihn zu mir.« »Aber …!« Andreas holte Luft, Jesus unterbrach ihn. »Ich weiß 
schon, was du sagen willst, Andreas. Es ist in Ordnung so. Wenn euch jemand fragt, was 
ihr da macht, dann sagt einfach: ›Unser Herr braucht ihn.‹« 
Die beiden machten sich auf den Weg. »Wozu braucht er jetzt unbedingt noch einen 
Esel? Wir sind doch fast schon in Jerusalem?,« meinte Jakobus. »Ich konnte die Dächer 
der großen Stadt schon sehen.« »Ich auch«, antwortete Andreas. »Und ich bin schon so 
gespannt auf die große Stadt. Aber jetzt ist mir ein bisschen unwohl wegen des Esels. 
Woher weiß Jesus überhaupt, dass dort ein junger Esel steht?« Jakobus zuckt mit den 
Schultern. »Ich weiß es nicht. Aber es wird so sein, wie Jesus es sagt. Es kommt immer 
so, wie er es vorhersagt. Ich vertraue ihm.« Sie erreichten das Dorf und sahen tatsäch-
lich ein Eselfüllen, das an einen Holzpflock gebunden war. Jakobus klopfte es auf den 
Rücken. Dann band er es los. Der Esel folgte ihm bereitwillig. 
Natürlich blieben sie nicht unbeobachtet. »Hey, was macht ihr da mit dem Eselfüllen? 
Warum bindet ihr es los?«, rief einer der Männer. »Der Herr braucht es«, sagte Andreas 
auftragsgemäß. Er wartete, was die Männer erwidern würden. Aber keiner sagte etwas. 
Die Antwort schien ihnen tatsächlich zu genügen. 

AUFBRUCH NACH JERUSALEM
Nach einer Weile erreichten sie den Ölberg. Jesus hatte sie kommen sehen, die anderen 
Jünger waren bereits von ihrem Lager aufgestanden. »Kommt, wir gehen hinauf nach 
Jerusalem. Es ist nicht mehr weit«, rief Jesus. Er trat an den Esel heran und streichelte 
ihn am Hals. Andreas und Jakobus hatten ihre Gewänder auf das Eselfüllen gelegt. Jesus 
setzte sich auf den Rücken des Esels. Der Esel blieb ganz ruhig stehen und ließ Jesus auf 
sich reiten. »Er macht keine Schwierigkeiten«, dachte Jakobus. »Dabei ist bisher noch 
nie ein Mensch auf ihm geritten!« 

Am helllichten Tag: Einzug – 22. März 2020
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Die Gruppe setzte sich in Bewegung. Sie waren nicht die Einzigen, die auf dem Weg 
nach Jerusalem waren. Überall waren Menschen unterwegs, die das Fest in der großen 
Stadt miterleben wollten. Als Jesus auf seinem Eselfüllen herangeritten kam, breiteten 
die Leute Gewänder vor ihm aus und er ritt darüber hinweg. »Wie König Salomo da-
mals«, sagten einige. »Wahrhaftig wie der Friedenskönig.« Sie jubelten Jesus zu und die 
Jünger erzählten, was Jesus alles getan hatte. »Er hat Menschen geheilt.« »Er hat Kinder 
gesegnet.« »Er hat erzählt, wie sehr Gott die Menschen liebt.« Überall wurde von Jesus 
und seinen Taten erzählt. Der Jubel wurde immer größer. »Gelobt sei, der da kommt«, 
rief einer. »Der König im Namen des Herrn.« »Gelobt sei der König, der im Namen des 
Herrn kommt«, schrien bald alle. »Friede im Himmel!« »Und Ehre in der Höhe!« Immer 
lauter wurden die Rufe, immer größer wurde der Jubel. Und Jesus ritt unbeirrt auf sei-
nem Esel durch die Menge. 

JESUS ZIEHT IN JERUSALEM EIN
Inzwischen hatten sie die Stadtmauern erreicht und zogen durch das Tor in die Stadt. 
Beeindruckt schauten sich die Jünger in der Stadt um. Noch immer jubelten die Leute 
und die Jünger riefen erneut: »Gelobt sei, der da kommt, der König, in dem Namen des 
Herrn!« 
Eine Gruppe von Pharisäern hörten diese Rufe und erschraken. »Wie können sie diesen 
Mann zum König ausrufen? Das wird Ärger geben mit den Römern. Und überhaupt, was 
ist das für eine Anmaßung?« Sie bahnten sich einen Weg durch die Menge und liefen 
eine Weile neben dem Esel her. Als einer ganz dicht bei Jesus war, sagte er: »Meister, 
weise doch deine Jünger zurecht. Hörst du nicht, was sie rufen? Sie nennen dich König. 
Sie behaupten, dass du im Namen Gottes kommst. Was glaubst du eigentlich, wer du 
bist? Bring sie zum Schweigen!« Jesus hielt den Esel an und schaute den Pharisäern in 
die Augen. Dann zeigte er mit dem Arm auf die Menschenmenge um sie herum und 
sagte: »Wenn diese Menschen schweigen, dann werden eben die Steine schreien.« Dann 
ritt er einfach weiter und ließ die Pharisäer verdutzt zurück.

Liturgische und kreative Bausteine, benötigtes Material 
PSALM 27 MIT KEHRVERS

Gott ist mein Schutz am hellen Tag. 
Gott ist mein Licht in dunkler Nacht. 
Ich brauch mich nicht zu fürchten, denn er ist ja bei mir. 

Im Unglück ist mir Gott ganz nah. 

4 Aus dem Licht ins Dunkel – aus dem Dunkel ins Licht – 22. März - 19. April 2020
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Und wenn mir Menschen Böses tun, 
ist er an meiner Seite 
und gibt mir Kraft und Mut. 

Gott ist mein Schutz am hellen Tag. 
Gott ist mein Licht in dunkler Nacht. 
Ich brauch mich nicht zu fürchten, denn er ist ja bei mir. 

Wenn ich nicht weiß, was werden soll, 
und keiner mir mehr helfen kann, 
zeigt Gott mir, was ich tun soll. 
Er steht mir immer bei. 

Gott ist mein Schutz am hellen Tag. 
Gott ist mein Licht in dunkler Nacht. 
Ich brauch mich nicht zu fürchten, denn er ist ja bei mir. 

Im Leid und in der Traurigkeit 
hört Gott mein Weinen, mein Gebet. 
Er hilft mir, durchzuhalten. 
Er lässt mich nicht allein. 

Gott ist mein Schutz am hellen Tag. 
Gott ist mein Licht in dunkler Nacht. 
Ich brauch mich nicht zu fürchten, denn er ist ja bei mir.

(aus: »Gottesdienste mit Kindern« Arbeitshilfe für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kindergottesdienst, 
hg. von der Arbeitsstelle für Kindergottesdienst der EKKW 2010, S. 122)

KREATIVE UMSETZUNG »WANDBILD – TEIL 1«
Der Weg Jesu nach Jerusalem: Die Kinder gestalten gemeinsam ein Feld für das Wand-
bild/Wandfries als Kollage mit Blättern und Stoffen, die den Weg Jesu nach Jerusalem 
darstellen.

MATERIAL FÜR KREATIVE UMSETZUNG
• Gestaltungsfeld aus Pappe

• Blätter

• Stoffreste

• Modellierkleber

LIEDER 

• Hosianna, er ist da (Liederbuch für die Jugend 106)

• Jesus zieht in Jerusalem ein (EG 314)

Am helllichten Tag: Einzug – 22. März 2020
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Eine finstere Nacht: 
Verhaftung
Lukas 22,39-71  29. März 2020

5. Sonntag der Passionszeit: Judika

Zu Text und Thema
WO MICH TEXT/THEMA ANSPRECHEN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

In Angst und Not ist Jesus allein. Offenbar fehlt den Jüngern Kraft und Mut, um Jesus 
in dieser Situation beizustehen. Am Abend sind sie zu müde, um zu beten. In der Nacht 
versuchen sie, mit Schwertern einzugreifen, doch als sich Jesus den Soldaten stellt, 
flüchten sie aus Angst. Selbst Petrus verleugnet seinen Freund. Wie schrecklich und 
gleichzeitig alltäglich ist dieses Versagen! Verlässlich ist allein Gott, er stärkt Jesus in 
seinem schwächsten Moment. 

INFOS UND ENTSCHEIDUNGEN ZUM TEXT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Der Verrat des Judas, die Verhaftung Jesu und die Verleugnung des Petrus werden im 
Lukasevangelium als Wirken des Satans bzw. des Herrn der Finsternis dargestellt. Die 
dunkle Seite wird dadurch personifiziert. Auch die Stärkung im Gebet wird mit dem 
Wirken eines Engels verknüpft. So stehen sich die dunkle und die helle Seite gegenüber. 
Diese Gegenüberstellung macht die inneren Kämpfe Jesu und auch der Jünger deutlich. 
Doch während Jesus den von Gott gewiesenen Weg geht, und damit deutlich macht, 
dass er der verheißene Christus ist, versagen die Jünger. So wird aus der scheinbaren 
Niederlage Jesu ein Zeichen göttlicher Macht.

So erzähle ich 
VORBEMERKUNGEN
In diesem Teil der Erzählung kippt die Stimmung vom Hellen ins Dunkle. Ich knüpfe 
an die Geschichte vom Einzug in Jerusalem an und erwähne das letzte Abendmahl, 

4 Aus dem Licht ins Dunkel – aus dem Dunkel ins Licht – 22. März - 19. April 2020
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das dem Bibeltext vorangeht. Ich bleibe bei der Perspektive der Jünger um Jesus und 
verzichte auf eine Erzählung des Treffens zwischen Judas und den Priestern, wie es zu 
Beginn des Kapitels geschildert wird. Ich verzichte auch auf die Personifizierung der 
dunklen Macht als Satan.

ERZÄHLUNG
WENN ES NACHT WIRD
Erst wenige Tage waren vergangen, seit Jesus mit seinen Jüngern nach Jerusalem ge-
kommen war. Es war ein großartiger, sonniger Tag gewesen. Die Menschen hatten Je-
sus zugejubelt. Sie hatten ihn wie einen König gefeiert! Auch die Jünger waren ganz 
aufgeregt gewesen. Die große Stadt Jerusalem schien Jesus zu Füßen zu liegen. Alle 
strahlten vor Freude. 
Aber inzwischen hatte sich die Stimmung verdunkelt. Immer wieder sagte und tat Je-
sus Dinge, die so gar nicht zu den Vorstellungen der Menschen passten. Er sprach von 
Tränen und Leid, er sprach von seinem Tod. Gerade heute Abend – als sie das Passahfest 
mit einem festlichen Mahl feiern wollten – hatte er ihnen erklärt, dass er bald sterben 
würde. Er verhielt sich so, als sei es das letzte Abendmahl, das sie miteinander essen 
würden. Etwas Schlimmes würde passieren, das ahnten alle. Nur was? 

IM GARTEN
Wie jeden Abend gingen die Jünger mit Jesus zum Ölberg in den Garten Gethsemane. 
Doch diesmal fehlte einer. »Wo ist eigentlich Judas?«, Petrus schaute sich um. Er hatte 
ihn schon den ganzen Abend nicht gesehen. Die Jünger setzten sich ins Gras. Jesus 
war unruhig. »Betet«, rief er. Dann sprang er auf und lief ein paar Schritte davon. Die 
Jünger sahen, wie er auf die Knie fiel; was er betete, hörten sie nicht. Jesus sprach: 
»Vater, willst du, so lass es nicht geschehen. Nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht 
mein Wille soll geschehen. Dein Wille soll geschehen.« Lange und intensiv betete Jesus. 
Schweißperlen rannen ihm von der Stirn. Immer wieder sprach er zu Gott. Da erschien 
ihm ein Engel vom Himmel, und Jesus spürte, wie er neue Kraft bekam. Inzwischen war 
es finster im Garten geworden, und die Jünger waren eingeschlafen. Als Jesus zu ihnen 
zurückkehrte, weckte er sie. Vorwurfsvoll sagte er: »Wie könnt ihr jetzt schlafen? Betet, 
dass ihr die Prüfungen besteht, die kommen werden.«

DER VERRÄTERISCHE KUSS
Er hatte die Worte kaum ausgesprochen, als einige Männer mit Fackeln und Schwer-
tern in den Garten kamen. Unter ihnen war Judas. Er führte die Soldaten zu Jesus. Er 
ging genau auf ihn zu, umarmte Jesus und küsste ihn. Jesus legte ihm die Hand auf 

Eine finstere Nacht: Verhaftung – 29. März 2020
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die Schulter. »Judas, verrätst du mich mit einem Kuss?«, fragte er. »Herr, sollen wir die 
Schwerter ziehen?«, schrie Petrus. Die Jünger, die ein Schwert bei sich hatten, zogen es, 
und einer hieb einem Soldaten das Ohr ab. 
Aber Jesus rief: »Stopp! Hört sofort auf damit!« Er berührte das Ohr des Soldaten und 
heilte ihn. Dann sagte er zu den Soldaten: »Warum nehmt ihr mich hier in der Finsternis 
wie einen Verbrecher fest? Ich war jeden Tag im Tempel. Aber dies ist wohl eure Stunde. 
Die Finsternis tritt ihre Herrschaft an.« Widerstandslos ließ er sich abführen und wurde 
in das Haus des obersten Priesters gebracht. 

IM HOF
Petrus folgte den Soldaten unauffällig und wartete im Hof des obersten Priesters. Nie-
mand beachtete ihn, als er sich zu den Knechten ans Feuer setzte. Ängstlich zog er den 
Umhang um sich. Er kam sich plötzlich ziemlich allein vor. Da kam eine Magd auf ihn 
zu und fragte ihn: »Gehörst du nicht auch zu dem, der gerade verhaftet wurde?« Petrus 
erschrak. Schnell stand er auf. »Nein, ich kenne den Mann nicht«, murmelte er und ging 
etwas zur Seite. 
Nach einer Weile zeigte ein Mann auf ihn und rief: »Du warst doch auch bei Jesus!« 
»Nein, war ich nicht«, antwortete Petrus. Der Mann drehte sich um und diskutierte mit 
den anderen Knechten. 
Nach einer Weile wurden die Gespräche lauter. »Natürlich gehört der Kerl auch zu Je-
sus«, rief einer von ihnen. »Er ist schließlich auch aus Galiläa wie Jesus.« Petrus bekam 
einen roten Kopf, sein Herz raste und seine Hände wurden feucht. »Nein!«, schrie er. 
»Das stimmt nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was du da erzählst.« Dann lief er davon. 
Als er zum Tor hinauslief, krähte ein Hahn. »Der Hahn«, durchfuhr es Petrus. »Der Hahn 
kräht.« Und dann hörte er ganz deutlich die Stimme Jesu. »Bevor der Hahn heute kräht, 
wirst du dreimal sagen, dass du mich nicht kennst.« Petrus begann zu weinen. 

VOR DEM RAT
Es war inzwischen Tag geworden und Jesus wurde vor den Rat der Ältesten und obers-
ten Priester geführt. Sie forderten ihn auf: »Bist du der Christus? So sage es uns.« Jesus 
antwortete: »Sage ich es, dann glaubt ihr es mir sowieso nicht. Frage ich aber euch, 
so antwortet ihr mir nicht. Aber ich sage euch: Von nun an wird der Menschensohn 
an der Seite der Kraft Gottes sein.« »Rede nicht drum herum!«, schrie ihn der oberste 
Priester an. Und auch die anderen riefen: »Bist du nun der Gottes Sohn oder nicht?« 
Jesus atmete tief durch. Dann erhob er den Blick und sagte: »Ihr sagt es. Ich bin es.« 
Ein Raunen ging durch den Saal. Es dauerte einen Moment, bis alle die Worte aufge-
nommen hatten. Dann sagten sie: »Was brauchen wir noch weitere Zeugen? Das ist 
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Beweis genug. Wir haben es aus seinem eigenen Mund gehört.« Und sie ließen ihn aus 
dem Saal führen.

Liturgische und kreative Bausteine, benötigtes Material 
PSALM 27 MIT KEHRVERS 
Siehe 4. Sonntag nach Trinitatis

KREATIVE UMSETZUNG »WANDBILD – TEIL 2«
Gestalten eines Feldes für das Wandbild/Wandfries: Jedes Kind erhält ein Blatt Papier, 
das es komplett mit einem Bleistift bemalt. Anschließend wird mit einem Radiergummi 
»gemalt«. Es entstehen Bilder mit hell-dunklen Kontrasten, die zusammen auf das Ge-
staltungsfeld geklebt werden.

MATERIAL FÜR KREATIVE UMSETZUNG »WANDBILD – TEIL 2«

• Gestaltungsfläche aus Pappe

• Weißes Papier für jedes Kind (entsprechend der Größe der Pappe, dass alle darauf 
passen)

• Bleistifte und Radiergummi für jedes Kind

• Kleber

LIEDER 

• So viel Kummer (LH II,212)

Eine finstere Nacht: Verhaftung – 29. März 2020
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Ein dunkler Tag: Verhör
Lukas 23,1-26  5. April 2020

6. Sonntag der Passionszeit: Palmsonntag

Zu Text und Thema
WO MICH TEXT/THEMA ANSPRECHEN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wie kommt ein Urteil zustande? Und wie kann es zu einem derartigen Fehlurteil kom-
men? Die Schriftgelehrten und Priester können sich nicht von ihren Vorstellungen lösen 
und unterstellen Jesus Gotteslästerung. Die politischen Machthaber schieben sich die 
Verantwortung gegenseitig zu und können sich nicht zu einer eigenständigen Haltung 
durchringen. Ein Musterbeispiel, wie zwischen Verblendung und Ignoranz das Urteil 
über andere gesprochen wird und Menschen den Tod finden.

INFOS UND ENTSCHEIDUNGEN ZUM TEXT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

In der ausgewählten Textstelle geht es um folgende Fragen: Wer trägt die Verant-
wortung für die Kreuzigung Jesu und wie kam es zu seiner Verurteilung? Der Evange-
list Lukas bemüht sich darum, sowohl die Rolle des römischen Statthalters Pilatus als 
auch des jüdischen Königs Herodes, der mit den Römern zusammenarbeitete, in dieser 
Angelegenheit herunterzuspielen. Die treibende Kraft für das Todesurteil sind in der 
Erzählung die Schriftgelehrten und Hohepriester. Sie sind die eigentlichen Gegner Jesu, 
während Herodes und Pilatus eher am Rande mit Jesus zu tun haben. Pilatus hält Jesus 
für unschuldig und gibt schließlich scheinbar nur aus Genervtheit nach. Das Interesse 
des Königs Herodes an Jesus wird durch dessen Schweigsamkeit enttäuscht, und er 
verspottet ihn. Zur Hinrichtung Jesu kommt es letztendlich, weil Jesus gegenüber den 
Schriftgelehrten und Hohepriestern bekannte, Gottes Sohn zu sein. Diese Gottesläste-
rung veranlasst die Hohepriester zum Handeln. Nach römischem Recht konnte jedoch 
nur der Statthalter Pilatus ein Todesurteil aussprechen. Der hielt zwar Jesus nicht für 
schuldig, gab aber schließlich der Entschlossenheit der Hohepriester nach. 
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So erzähle ich 
VORBEMERKUNGEN
In der Geschichte spielt Pilatus trotz seiner Passivität die Hauptrolle. Sein Verhalten, 
seine Beurteilung der Lage und seine Gefühle stehen in der Erzählung im Mittelpunkt. 
Der Wechsel der Orte wird beschrieben, das Volk wird durch die Schriftgelehrten und 
obersten Priester repräsentiert.

ERZÄHLUNG
PILATUS FINDET KEINE SCHULD
»Er behauptet, er ist Gottes Sohn«, sagte einer der obersten Priester. »Dafür muss er 
sterben. Das ist Gotteslästerung.« Die Priester und Schriftgelehrten, die Jesus verhört 
hatten, waren sich einig. »Also los, bringen wir ihn zu Pilatus.« Pilatus war Statthalter 
in Jerusalem. Er war der Stellvertreter des Kaisers in Rom. Nur er konnte ein Todesurteil 
aussprechen. 
Pilatus empfing die obersten Priester in seinem Palast. Die Priester und Schriftgelehrten 
durchschritten einen großen hellen Saal mit Marmorsäulen. Etwas erhöht stand am 
Ende des Raumes ein Stuhl mit einer hohen, rot gepolsterten Rückenlehne. Darauf saß 
Pilatus. Neben ihm stand ein schwerer Holztisch, an dem zwei Schreiber saßen. Pilatus 
winkte die Männer heran. »Was wollt ihr? Ihr habt einen Gefangenen dabei, wie ich 
hörte. Wachen, führt den Gefangenen herein!« Eine große Holztür öffnete sich und zwei 
Soldaten führten Jesus herein. Man hatte ihm die Hände mit einem Strick zusammen-
gebunden. Pilatus musterte ihn. Der Mann sah ziemlich friedlich aus. »Also, dann erklärt 
mir mal, was der Kerl da Schlimmes gemacht hat«, sagte Pilatus spöttisch. »Er hetzt 
das Volk auf«, sagte einer. »Er verbietet dem Volk, dem Kaiser Steuern zu zahlen«, ein 
anderer. »Er sagt, er sei Christus – also ein König«, erklärte einer der Schriftgelehrten. 
Wieder sah Pilatus Jesus an. Dieser Kerl sollte einen Umsturz planen? Hatten die Leute 
wirklich Angst, er könnte König werden? Pilatus konnte es nicht glauben. Er erhob sich 
und trat zu Jesus. »Und? Bist du der Juden König?«, fragte er ironisch. »Du sagst es«, 
antwortete Jesus. Pilatus seufzte und wandte sich den anderen zu. »Ich kann an diesem 
Menschen nichts Gefährliches finden. Er hat sich nicht schuldig gemacht.« »Doch«, rie-
fen sie eindringlich. »Glaube uns! Er hetzt das Volk auf. Er predigt überall im Land. In 
Galiläa hat es angefangen, und jetzt laufen ihm überall die Leute nach.« Pilatus setzte 
sich wieder auf den Stuhl. »Wie werde ich die bloß wieder los?«, dachte er. Da kam ihm 
eine Idee. »Galiläa?«, sagte er. »Dafür ist doch König Herodes zuständig! Soweit ich 
weiß, ist er gerade in Jerusalem. Ich möchte wissen, was er von seinem Untertan hält.«

Ein dunkler Tag: Verhör – 5. April 2020
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EIN ANDERER SOLL ENTSCHEIDEN
Pilatus befahl, Jesus zu Herodes zu bringen. Der war erfreut, Jesus endlich kennenzu-
lernen, denn er hatte schon viel von ihm gehört. Er stellte ihm viele Fragen. Aber Jesus 
antwortete ihm nicht. Dafür waren die Priester und Schriftgelehrten umso gesprächiger 
und redeten auf Herodes ein. Aber der hatte schon ein eigenes Urteil gefällt. »Was soll 
das für ein gefährlicher Mensch sein? Stumm wie ein Fisch, wehrlos und ohnmächtig, 
eine jämmerliche Gestalt! Legt ihm ein weißes Gewand an und schafft ihn zurück zu 
Pilatus.« 

PILATUS FÄLLT DAS URTEIL
»Nicht nochmal«, dachte Pilatus, als ihm die Rückkehr der Schriftgelehrten angekündigt 
wurde. Wieder betrat eine große Zahl Menschen den Saal. Sie führten Jesus herein, der 
nun ein weißes Gewand trug. Pilatus richtete sich auf, erhob die Stimme und erklärte: 
»Ihr habt mir diesen Jesus gebracht, weil er angeblich das Volk aufhetzt. Ich habe ihn 
verhört, kann aber keine Schuld an ihm finden.« Er machte eine Pause. »Und Herodes 
offenbar auch nicht, denn er hat ihn mir zurückgesandt. Dieser Jesus hat nichts getan, 
wofür er den Tod verdient. Ich lasse ihn auspeitschen und dann gebe ich ihn frei.«
Die obersten Priester und Schriftgelehrten erschraken. Aufgeregt schrien sie durchein-
ander. »Das kannst du nicht machen.« »Du darfst ihn nicht freilassen.« »Schaff ihn weg.« 
»Wenn du jemand freilassen willst, dann lass Barrabas frei.« »Barrabas?«, fragte Pilatus. 
»Aber das ist ein Mörder. Er sitzt im Gefängnis und soll gekreuzigt werden. Jesus dage-
gen hat nichts getan.« »Lass Jesus kreuzigen.« »Ja, ans Kreuz mit ihm!« Pilatus schüttel-
te den Kopf. »Ich habe euch doch gesagt, dass er nichts getan hat, was den Tod verdient. 
Ich werde ihn freigeben.« Die Männer bedrängten Pilatus. »Nein, das darfst du nicht. 
Er ist gefährlich. Er muss sterben! Lass ihn kreuzigen.« Sie schrien alle durcheinander. 
Pilatus ließ sich zurück auf seinen Stuhl sinken. »Was mache ich bloß mit ihnen?«, 
dachte er. Dann erhob er den Arm, sein Diener klopfte mit einem Stab auf den Boden, 
bis sich die Menschen beruhigt hatten. Dann sagte Pilatus: »Also gut. Ich verurteile 
ihn. Er soll gekreuzigt werden. Wachen, bringt ihn zum Richtplatz! Und den Mörder 
im Gefängnis, den lasst frei! Und jetzt geht mir aus den Augen! Alle!!!« Die Wachen 
führten Jesus nach draußen. Die anderen folgten ihm auf dem Weg zum Richtplatz. Ein 
Mann, der gerade vom Feld kam, wurde festgehalten. Er musste das Kreuz hinter Jesus 
hertragen.
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Liturgische und kreative Bausteine, benötigtes Material 
PSALM 27 MIT KEHRVERS 
Siehe 4. Sonntag nach Trinitatis

KREATIVE UMSETZUNG »WANDBILD – TEIL 3«
Gestalten eines Feldes für das Wandbild als »Rubbelkrepp«bild: Mit Rubbelkrepp (das 
ist eine Flüssigkeit, die einen Bildbereich von Farben freihält) wird ein Mensch (Jesus) 
gezeichnet. Anschließend wird das Bild mit grauer Aquarell- oder Wasserfarbe bestri-
chen. Nach dem Trocknen wird der Rubbelkrepp mit einem Radierer oder per Hand 
abgerubbelt. Die weiße Figur (Jesus, wie in der Erzählung mit weißem Gewand) wird 
sichtbar. Herodes und Pilatus werden zum Schluss mit Wachsmalkreiden in den grauen 
Bereich aufgemalt.

MATERIAL FÜR KREATIVE UMSETZUNG »WANDBILD – TEIL 3«

• Gestaltungsbereich aus Pappe

• Rubbelkrepp (»Farbe«, erhältlich im Bastelgeschäft)

• Graue Aquarell- oder Wasserfarbe, Pinsel

• Wachsmalstifte

LIEDER 

• Schenk uns Weisheit (KuS 436; EGplus 127) 

• Verraten, verspottet (KuS 108)

Ein dunkler Tag: Verhör – 5. April 2020
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Am Tag wird’s Nacht: 
Kreuzigung
Lukas 23,32-49  10. April 2020

Karfreitag

Zu Text und Thema
WO MICH TEXT/THEMA ANSPRECHEN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Im Kreuz liegt Heil. Wie kann das sein? Auf den ersten Blick erscheint die Szene vol-
ler Schrecken und Schmerzen. Ein schreckliches Folterinstrument bringt den Tod nach 
einem furchtbaren Fehlurteil. Es muss auch für die, die dabeistanden, entsetzlich ge-
wesen sein. Doch es passiert noch mehr. Jesus gibt durch seine Worte Zeichen der 
Versöhnung. Sein Tod ist Ausdruck der Versöhnung, das Kreuz wird zum Zeichen der 
Verbindung zwischen Gott und Mensch und der Menschen untereinander.

INFOS UND ENTSCHEIDUNGEN ZUM TEXT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nach dem Ringen im Garten Gethsemane hat sich Jesus ganz in die Hände Gottes 
begeben. Sein Handeln ist von Vertrauen getragen. So wie Lukas von der Kreuzigung 
erzählt, zeigt sich die große Gewissheit, mit der Jesus das schreckliche Geschehen und 
die Schmerzen ertrug. Dreimal spricht er vom Kreuz herab. Es geht um Vergebung: für 
die Menschen, die ihn kreuzigen und für den Verbrecher, der an seiner Seite gekreuzigt 
wird. Seine letzten Worte bringen nochmal zum Ausdruck, wofür sein ganzes Leben 
stand: »In deine Hände befehl ich meinen Geist.« Es ist schwer vorstellbar, dass ein 
Mensch in dieser Situation noch so viel sprechen konnte. Doch Lukas kommt es darauf 
an, Jesus nicht nur als Leidenden darzustellen. In der Trostlosigkeit der Situation gibt 
Jesus durch seine Worte immer noch Hoffnung und Zeichen der Versöhnung. Ein Licht-
strahl in der Dunkelheit dieses Tages. 
Die Interpretation von Jesu Tod findet sich in dem Satz »Der Vorhang im Tempel zerriss 
mitten entzwei«. Dieser Vorhang schirmte das Allerheiligste ab. Nur einmal im Jahr 
durfte der Priester hineingehen, um Gott um Versöhnung zu bitten. Mit Jesu Tod ist das 
nicht mehr nötig. Der Weg zu Gott ist frei.

4 Aus dem Licht ins Dunkel – aus dem Dunkel ins Licht – 22. März - 19. April 2020
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So erzähle ich
VORBEMERKUNGEN
Ich schildere die bedrückende Situation auf dem Berg Golgotha, ohne die Leiden Jesu 
und der anderen Gekreuzigten auszuschmücken. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen 
die Worte Jesu am Kreuz. Der zerrissene Vorhang und die Worte des Hauptmannes die-
nen der Deutung des Geschehens. Die Erzählung endet mit der Grablegung.

ERZÄHLUNG
JESUS WIRD GEKREUZIGT
Auf einem Hügel vor der Stadt Jerusalem waren drei Kreuze aufgerichtet worden. An 
diesen Kreuzen sollten drei Menschen sterben. Viele Verbrecher wurden damals auf 
diese Weise hingerichtet. Die Menschen in Jerusalem waren daran gewöhnt. Sie kamen 
und schauten zu. Auch an diesem Tag waren besonders viele Schaulustige gekommen. 
Denn heute wurden nicht nur die üblichen Bösewichte hingerichtet, sondern auch Je-
sus, der inzwischen in der ganzen Stadt bekannt war. 
Erst hatten ihm die Leute zugejubelt und ihn wie einen König gefeiert, aber dann war 
er mitten in der Nacht festgenommen worden. Der römische Statthalter Pilatus hatte 
ihn zum Tode verurteilt, obwohl er ihn für unschuldig hielt. So war er heute zusammen 
mit zwei Verbrechern ans Kreuz geschlagen worden. Die Soldaten hatten ihm seine 
Sachen abgenommen. Sie hatten seine Kleider unter sich aufgeteilt und darum gelost. 
»Vater, vergib ihnen denn sie wissen nicht was sie tun«, hatte Jesus gesagt. Nun saßen 
die Männer unter dem Kreuz und hielten Wache.

KÖNIG DER JUDEN?
Die Menschen schauten auf das Kreuz. Einige waren sehr traurig und weinten, andere 
waren aus Neugier gekommen. Manche machten sich sogar über Jesus lustig. Sie riefen: 
»Andern hat er geholfen, er soll sich nun selbst helfen, wenn er der Auserwählte Gottes 
ist.« Auch einige Soldaten riefen: »Wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir doch 
selbst.« Die meisten Leute aber standen einfach nur und sagten nichts. Sie waren ent-
setzt über diese herzlosen Worte, aber sie hatten Angst und blieben stumm. Auch einige 
Frauen, die mit Jesus durch das Land gezogen waren, waren zum Kreuz gekommen. Sie 
blieben – wie alle, die Jesus kannten, etwas abseits stehen – und warteten.

NOCH HEUTE IM PARADIES
Nach einer Weile sagte einer der beiden, die mit Jesus gekreuzigt worden waren: »Bist 
du nicht Christus? Dann hilf dir doch selbst. Und uns am besten auch.« Die Menschen 

Am Tag wird’s Nacht: Kreuzigung – 10. April 2020
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unter dem Kreuz erschraken und spitzten die Ohren. »Wie konnte der Mann so etwas 
sagen?« Nun sprach auch der andere Mann am Kreuz und klagte den Verbrecher an: »Du 
fürchtest dich wohl nicht mal jetzt vor Gott, oder? Wo du doch der Verdammnis so nahe 
bist? Wir beide werden zurecht bestraft, aber er ist unschuldig. Kapierst du das nicht?« 
Dann wandte er sich an Jesus: »Jesus, denk an mich, wenn du zu Gott kommst, in dein 
Reich.« Jesus antwortete leise, aber doch hörbar: »Ich sage dir, heute noch wirst du mit 
mir im Paradies sein.« Danach kehrte wieder Ruhe ein. Totenstille.

JESUS STIRBT
Am Nachmittag schoben sich dunkle Wolken vor die Sonne. Es war noch früh, aber es 
sah auf einmal aus wie am späten Abend. Man konnte kaum noch etwas sehen. Wind 
kam auf. Die Menschen wickelten sich in ihre Umhänge. Ihnen war kalt, weil sich die 
Sonne versteckt hatte, und weil sie Jesus leiden sehen mussten. Einige Schaulustige 
waren inzwischen nach Hause gegangen, doch die meisten Leute blieben. Es wurde 
nicht mehr gerufen und laut gesprochen, man sprach nur noch im Flüsterton miteinan-
der. Eine merkwürdige Stille trat ein. Die Menschen am Berg Golgotha bemerkten nicht, 
dass genau in diesem Moment der Vorhang im Tempel, der den Zugang zum Allerhei-
ligsten verdeckte, zerriss. Der Zugang zu Gott war frei. Jesus richtete sich noch einmal 
auf und rief: »Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände.« Dann starb er. 
Die Soldaten schluckten. Das war nicht wie sonst. So etwas hatten sie noch nicht erlebt. 
Und sie hatten alle schon viel erlebt! Sie wussten nicht, wie sie das in Worte fassen 
sollten. Darum sprachen sie lange Zeit nicht. Schließlich brach der Hauptmann das 
Schweigen. »Dieser Mann hat ganz und gar nach Gottes Willen gelebt«, erklärte er. 
Viele Menschen schlugen sich auf die Brust und gingen betroffen nach Hause. Es war 
buchstäblich ein schwarzer Tag. Und so mancher fragte sich, ob diese Nacht je wieder 
enden würde. Die Frauen und alle, die Jesus begleitet hatten, blieben noch eine Weile 
am Berg Golgotha stehen. Als man Jesus zu einer Felshöhle brachte, um ihn dort in ein 
Grab zu legen, gingen ihnen die Frauen nach.

Liturgische und kreative Bausteine, benötigtes Material 
PSALM 27 MIT KEHRVERS 
Siehe 4. Sonntag nach Trinitatis

4 Aus dem Licht ins Dunkel – aus dem Dunkel ins Licht – 22. März - 19. April 2020

DD_Der_Kindergottesdienst_Inhalt_1_2020_K3.indd   120 24.10.2019   13:27:12



121

KREATIVE UMSETZUNG »WANDBILD – TEIL 4«
Gestalten eines Feldes für das Wandbild als Kratzbild. Jedes Kind erhält ein weißes 
Papier, auf das es Wachsmalkreiden in mehrere Schichten aufträgt. Als Letztes folgt 
eine dicke, schwarze Schicht. Danach wird mit einem Kratzer ein Kreuz ausgekratzt. Die 
Bilder werden auf der Gestaltungspappe aufgeklebt.

MATERIAL FÜR KREATIVE UMSETZUNG KREATIVE UMSETZUNG »WANDBILD – TEIL 4«

• Gestaltungsbereich aus Pappe

• Weißes Papier

• Wachsmalkreiden 

• Kratzer

• Klebstoff

LIEDER

• Als Jesus gestorben war (MKL 1,113; LH II,258) 

Am Tag wird’s Nacht: Kreuzigung – 10. April 2020
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Ein strahlender Morgen: 
Ostern
Lukas 24,1-12  12./13. April 2020

Ostern

Zu Text und Thema
WO MICH TEXT/THEMA ANSPRECHEN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wem glaube ich und wohin wende ich mich, wenn das Leben aus den Fugen gerät? Die 
Frauen suchen die Nähe Jesu, selbst als er gestorben ist. Seine Abwesenheit verwirrt 
sie. An seine Worte denken sie nicht mehr. Auch die Jünger wollen nicht glauben, was 
die Frauen ihnen erzählen. Sie tun die Botschaft als leeres Gerede ab, halten sich lieber 
an ihre vertrauten, traurigen Gedanken. Es braucht Zeit, bis Licht ins Dunkel kommt, bis 
die Osterbotschaft ein neues Gefüge schafft.

INFOS UND ENTSCHEIDUNGEN ZUM TEXT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

In der Ostererzählung des Lukas geht es um das leere Grab. Anders als bei den anderen 
Evangelisten erscheint der Auferstandene den Frauen und Petrus, die zum Grab gingen, 
nicht. Stattdessen begegnen den Frauen zwei Männer in leuchtenden Gewändern, die 
ihnen – wie es die Aufgabe vieler Engel in der Bibel ist – erläutern, was sie sehen und 
nicht verstehen. »Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten?«, ist die zentrale Frage, 
welche die Frauen zum Nachdenken bringen soll. Außerdem werden sie an die Prophe-
zeiungen Jesu erinnert. Daraus können sie die Schlussfolgerungen selbst ziehen und 
geben überzeugt die Botschaft weiter, dass Jesus auferstanden ist. 
Die Ungeheuerlichkeit, die in dieser Aussage auch damals lag, zeigt sich darin, dass 
ihnen die Jünger zunächst keinen Glauben schenken. Auch Petrus, der sich vom leeren 
Grab selbst überzeugt, reagiert nur mit Verwunderung. In dieser Fassung der Osterge-
schichte sind die Jünger in eine ähnliche Situation wie die Hörer der Geschichte heute. 
Die Ereignisse vom leeren Grab werden ihnen berichtet und gedeutet, die eigentliche 
Begegnung findet jedoch zunächst nicht statt. Das wirft natürlich die Frage auf, ob man 
das wirklich glauben kann. Petrus erging es dabei nicht anders als den Menschen heute.

4 Aus dem Licht ins Dunkel – aus dem Dunkel ins Licht – 22. März - 19. April 2020
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So erzähle ich
VORBEMERKUNGEN
Verschiedene Wege werden in der Geschichte zurückgelegt: Die Frauen gehen zum 
Grab, sie kehren zurück nach Jerusalem, schließlich geht Petrus zum Grab. Auf dem 
Weg machen sie sich Gedanken, äußern Gefühle, Sorgen und Hoffnungen. Im Gespräch 
entstehen unterschiedliche Deutungen. Die Zuhörer bekommen mit, dass das Osterge-
schehen von Anfang an schwer zu begreifen war.

ERZÄHLUNG
DIE FRAUEN BEREITEN SICH VOR
Ganz früh am Morgen zogen sie los. Endlich durften sie zum Grab gehen. Der Sabbat war 
schließlich vorbei! Am Sabbattag durfte niemand arbeiten. Nicht mal einen Leichnam 
einbalsamieren. Das hatten die Frauen nämlich an diesem neuen Morgen nach dem Sab-
bat vor. Sie wollten Jesus mit wohlriechenden Salben und Tüchern bedecken. Sie hatten 
miterlebt, wie Jesus festgenommen, verurteilt und gekreuzigt wurde. Sie waren immer an 
seiner Seite gewesen, auch als er starb. Dann waren sie den Männern gefolgt, die Jesus 
in ein Felsengrab gelegt hatten. Man hatte einen dicken Stein vor das Grab geschoben. 
Alles musste schnell gehen, weil ja der Sabbat begann. Darum waren die Frauen nach 
Jerusalem zurückgekehrt, hatten die Salben zubereitet und alles vorbereitet. Unendlich 
lang war ihnen der Sabbat vorgekommen. Unendlich traurig waren sie. 

DER WEG ZUM GRAB
Doch nun erschienen die ersten Sonnenstrahlen am Horizont. Ganz langsam erwachte 
die Stadt Jerusalem. In der Nachbarschaft krähte ein Hahn. Die Frauen gingen zum 
Stadttor hinaus und folgten dem Weg, den sie drei Tage zuvor gegangen waren. Schon 
von weitem erkannten sie den Felsen mit der Höhle, in die man Jesus gelegt hatte. Aber 
als sie näherkamen, staunten sie nicht schlecht! Der große Stein war zur Seite gerollt, 
der Eingang zur Grabhöhle stand offen!

DAS GRAB IST LEER
Die Frauen schauten sich ängstlich um. Niemand war zu sehen. Vorsichtig gingen sie in 
die Höhle hinein und tasteten sich an den Steinen entlang. Ein Lichtstrahl fiel durch den 
Eingang, so dass sie das Innere der Höhle gut sehen konnten. Doch was sie sahen, war: 
nichts! Jesus war nicht mehr da. Das Grab war leer. »Wo ist er?«, fragte Maria. »Viel-
leicht haben sie ihn weggetragen?«, meinte Johanna. »Aber warum?« Ratlos standen die 
Frauen in der Höhle. Was sollten sie jetzt machen? 

Ein strahlender Morgen: Ostern – 12./13. April 2020
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Da wurde das Licht in der Höhle heller. Es leuchtete so stark, dass die Frauen gar nicht 
richtig hinschauen konnten. Sie blickten zu Boden und sahen aus den Augenwinkeln 
zwei glänzende Gestalten. Die sagten zu ihnen: »Warum sucht ihr den Lebendigen bei 
den Toten? Er ist nicht hier. Gott hat ihn auferweckt. Erinnert ihr euch noch daran, was 
er in Galiläa zu euch gesagt hat? Der Menschensohn wird ausgeliefert an Menschen, 
die voller Schuld sind. Der Menschensohn wird am Kreuz sterben. Aber am dritten Tage 
wird er vom Tod auferstehen.« Die Frauen erinnerten sich. Natürlich hatte Jesus das 
gesagt, aber es klang so seltsam damals! Sie hatten es gar nicht richtig verstanden. Der 
Menschensohn, das war Jesus selbst. »Maria, kann das sein, dass Jesus auferstanden ist, 
dass er lebt?« Maria überlegte. »Vielleicht ist es so, Johanna. Komm, lass uns zurückge-
hen und es den Jüngern erzählen.«

RÜCKKEHR NACH JERUSALEM 
Die Frauen liefen den Weg zurück zur Stadt. Immer schneller wurde ihr Gang, immer 
aufgeregter wurden sie. Immer wieder dachten sie: »Kann das wirklich sein, dass Jesus 
lebt? Werden uns die Jünger glauben?« 
Als die Frauen zur Tür reinkamen, saßen alle zusammen, noch andere Menschen waren 
bei ihnen. Sie waren traurig, saßen bewegungslos da, kaum einer sprach. Da platzten 
die Frauen heraus: »Stellt euch vor, das Grab ist leer«, rief Maria. »Jesus ist nicht mehr 
da!« Und Johanna erzählte: »Dafür haben wir zwei Engel gesehen. Sie fragten uns, war-
um wir einen Lebendigen bei den Toten suchen?« Maria ergänzte: »Sie haben uns daran 
erinnert, wie Jesus gesagt hat, dass er sterben und auferstehen wird. Erinnert ihr euch 
daran? Damals waren wir noch in Galiläa, als er davon sprach.« 
»Was für ein Unsinn«, rief einer der Männer. Jetzt wurden sie lebendig. »Das habt ihr 
euch eingebildet«, sagte ein anderer. »Frauen! Ihr habt einfach zu viel Phantasie.« »Geht 
doch selbst hin und schaut nach!«, sagte Johanna. Die Frauen verließen kopfschüttelnd 
das Haus. »Ich wusste, dass sie uns nicht glauben«, meinte Maria. »Aber ich glaube es. 
Jesus lebt!«

PETRUS WILL ES SELBST SEHEN
Die Männer diskutierten weiter. Nur Petrus schlich sich unauffällig davon. Er lief den 
gleichen Weg, den auch die Frauen gegangen waren, und erreichte schon bald das Fel-
sengrab. Er schaute in die offene Grabhöhle und fand nur noch ein Leinentuch wieder. 
»Ob es stimmt, was sie sagen?«, fragte er sich auf dem Heimweg. »Ist Jesus wirklich 
auferstanden?«

4 Aus dem Licht ins Dunkel – aus dem Dunkel ins Licht – 22. März - 19. April 2020
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Liturgische und kreative Bausteine, benötigtes Material 
PSALM 118 MIT KEHRVERS UND ZWEI SPRECHERN

Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich.

1. In der Angst rief ich den Herrn an;
 und der Herr erhörte mich und tröstete mich.
2. Der Herr ist mit mir; darum fürchte ich mich nicht; 
 was können mir Menschen tun?

Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich!

1. Es ist gut, auf den Herrn zu vertrauen und sich nicht auf Menschen zu verlassen.
2. Es ist gut, auf den Herrn zu vertrauen und sich nicht auf Fürsten zu verlassen.

Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich!

1. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden.
2. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen.
3. Dies ist der Tag, den der Herr macht; lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein!

Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich!

(nach: »Gottesdienste mit Kindern«, Arbeitshilfe für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kindergottesdienst, 
hg. von der Arbeitsstelle für Kindergottesdienst der EKKW 2010, S. 128)

KREATIVE UMSETZUNG »WANDBILD – TEIL 5: SANDBILD«
Gestalten eines Feldes für das Wandbild/Wandfries als »Sandbild«: Die Umrisse des Bil-
des (z.B. Grabhöhle, Stein daneben gerollt, zwei Engel) werden auf der Pappe vorge-
zeichnet. Nach und nach werden die Flächen mit Flüssigkleber bestrichen. Dabei wird 
Sand in verschiedenen Farben auf das Bild ausgestreut. Es wird mit dem Sandstrahl 
»gemalt«.

MATERIAL FÜR KREATIVE UMSETZUNG »WANDBILD – TEIL: SANDBILD«

• Gestaltungsfläche aus Pappe

• Dekosand in verschiedenen Farben

• Flüssigkleber

LIEDER 

• Wir wollen alle fröhlich sein (EG 100; KuS 112)

• Sanna, sannanina (LH1 69; KuS 129)

Ein strahlender Morgen: Ostern – 12./13. April 2020
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