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Gemeinsam unterwegs auf dem Osterweg 

Der Weg wird weiter gebaut 

Jesus stirbt am Kreuz. 

Ein Kreuz, aus zwei Zweigen gebunden, 

wird auf den Hügel gestellt. Das Felsengrab 

wird durch große Steine angedeutet. 

 

 

 

5. Tag: Jesus wird gekreuzigt 

Erzählvorschlag:  (frei erzählt)„vorlesen oder anhören“ 
 

Jesus wird von den Soldaten gekreuzigt wie alle 

Verbrecher. Mit einer Dornenkrone auf dem Kopf. 

Oben auf dem Kreuz hängt eine Tafel.  

Darauf steht immer die Art des Verbrechens. 

Diebstahl, Mord usw. 

Was steht bei Jesus auf der Tafel? In drei Sprachen 

steht: Jesus, der König der Juden. 

Die Soldaten wollen das gute Kleid von Jesus nicht zerteilen und würfeln darum. Nur ein 

Soldat darf es mitnehmen. 

Jesus hat Durst. Die Soldaten geben ihm Essigwasser mit einem Schwamm zu trinken. 

Plötzlich wird es ganz dunkel.  

Die Sonne ist nicht mehr zu sehen. 

Jesus betet und schreit:  

„Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ 

Vor seinem Kreuz stehen seine Mutter Maria und sein Freund 

Johannes.  

Viele Menschen stehen am Kreuz.  

Jesus sagt noch einen Satz: 

„Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“ 

Jesus stirbt. 

Nach seinem Tod wird Jesus in ein Felsengrab gelegt. 

Ein großer Stein wird davor gerollt. Soldaten bewachen sein Grab. 

Als Jesus starb, waren seine Freunde sehr traurig. 
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Vertiefung: 

Das Kreuz aus einem Schnitt 

Kannst du dir vorstellen, dass aus einem Blatt Papier mit nur einem einzigen geraden 

Scherenschnitt ein Kreuz entstehen kann? Dann schau einfach mal hier:  

http://www.k-l-j.de/barak. 

 

Kreuz aus Kratztechnik 

Ein weißes Blatt bunt bemalen mit Wachsmalern, mit schwarz übermalen und mit einem 

Löffelstiel oder ähnlichem ein Kreuz ritzen und bunte Stellen auskratzen. 

 

Passionsgeschichte als Lego-Geschichte 

  

http://www.k-l-j.de/barak
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Quelle: www.pfarrbriefservice.de 

 

 

 

Segenswunsch:   

 

Gott gebe dir für jeden Sturm einen Regenbogen, 

 

für jede Träne ein Lachen, 

 

für jede Sorge eine Aussicht, 

 

und eine Hilfe in jeder Schwierigkeit, 

 

für jedes Problem in deinem Leben, einen Freund es zu teilen, 

 

für jeden Seufzer ein schönes Lied 

 

und eine Antwort auf jedes Gebet. 

 

 

Amen 
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