Durch die Karwoche mit Kinderbibel Bildern Tag 3
Auf dem Kreuzweg
Unsere Bilder zeigen: Kreuzweg und Begräbnis

Geschichte:
Nach der Gefangennahme ist Jesus zum Tod am Kreuz verurteilt worden. Er muss das schwere Kreuz
selbst tragen. Es ist ein langer mühsamer Weg, er stolpert und hat viele Schmerzen. Simon von
Zyrene hilft Jesus für ein Stück des Weges beim Kreuztragen. Es ist für Jesus ein beschwerlicher Weg,
bei dem er viel Leid, aber auch Unterstützung erfährt.
Jesus ist am Berg Golgatha angekommen. Dort soll er gekreuzigt werden. Der Weg ist zuende – das
Schlimmste hat er noch vor sich. Die Soldaten schlagen ihn ans Kreuz. Bevor er stirbt betet er
nocheimal zu Gott: „Vater in deinen Hände befehle ich meinen Geist.“ Dann stirbt er und der Himmel
verfinstert sich, alles wird dunkel. Die ganze Welt trauert um Jesus.
Nach dem Tod nehmen die Jünger und Maria seine Mutter Jesus vom Kreuz, nehmen Abschied und
bringen ihn in ein Höhlengra welches mit einem großen Stein vershlossen wird..

Gedanke dazu:
Auch wir kennen Kreuzweg in unserem Leben: Wenn plötzlich Krankheit, Misserfolg, Streit oder sogar
Tod in unserem Leben auftauchen, dann haben wir beschwerliche Wege zu gehen.
Doch wie Jesus dürfen wir darauf hoffen, dass Menschen mit uns gehen und uns unterstützen. Und
wir auch daran glauben, dass Gott jeden Weg mit uns geht und uns nie alleine lässt. Er gibt uns Kraft,
wieder aufzustehen, wenn wir gefallen sind.
Als es dunkel wurde merkten die Menschen, dass Jesus etwas besonderes war. Auch in unserem
Leben wird es manchmal dunkel. Unser Herz verfinstert sich wenn jemand stirbt den wir gern hatten.
Jesus ist den Weg durch den Tod zum ewigen Leben für uns vorausgegangen. Er zeigt uns, das Gott
uns sogar im Tod nahe sein kann.
Gebet:
Herr Jesus Christus, du bist den Kreuzweg gegangen im Vertrauen darauf, dass Gott immer bei dir ist.
Du bist immer wieder aufgestanden und hast die angebotenen Hilfe dankbar angenommen. Du bist
für uns durch den Tod gegangen. Steh allen bei, die Todeserfahrungen machen müssen und hilf ihnen
fest an dich zu glauben und daran, dass Gott ist auffängt.
Jesus sei uns nahe: heute, morgen, immer! Amen
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