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FamilienZeit 
Unser Angebot Heute:  

Heute ist Karfreitag! Wir erinnern uns an diesem Tag daran, dass Jesus am Kreuz gestorben 
ist. Nach dem Jesus gefangen genommen wurde und zum Tode verurteilt. Auf den Hügeln von 
Golgatha wurde Jesus ans Kreuz genagelt und starb. Jesus starb am Kreuz, um uns zu zei-
gen, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist. Außerdem glauben wir Christen daran, dass Je-
sus gestorben ist, um die Menschen zu befreien und dass Gott uns dann wieder nahe sein 
kann. Mit dem Tod ist aber nicht alles vorbei. Wie es weiter geht, sehen wir an Ostern! 
 
Schaffst du es mit nur einem Schnitt ein Kreuz auszuschneiden?  
So geht‘s:  
1. Falte ein Dina4-Blatt genau an den angegebenen Stellen. Zuerst von links nach rechts.  
2. Dann die untere linke Ecke zur Mitte, dann die obere linke Ecke.  
3. So gefaltet sieht das Blatt aus wie ein Häuschen. Dieses Häuschen faltest du nun wieder 

genau in der Mitte.  
4. Dieses Papier faltest du nun noch einmal der Längsrichtung entlang und schneidest es 

in der Mitte der Länge nach durch.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,5 cm 10,5 cm 8,5 cm 

Schau auf der nächsten Seite nach, was die einzelnen teile bedeuten! 

Außerdem findest du noch eine weitere Aktion auf der nächsten Seite! 

Beim Auffalten erlebst du nun die 

große Überraschung. Du erhältst 

sieben Teile, die die Geschichte der 

Kreuzigung erzählen!
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 1 Das Kreuz, an das Je-

sus genagelt wurde.  

2 Der Golgatha-Felsen 

auf dem das Kreuz stand.  

3 Die Inschrifttafel auf 

der INRI stand, das be-

deutet „Jesus von Naza-

reth König der Juden“.  

4 Der Speer, mit dem ein 

römischer Soldat Jesus 

in die Seite gestochen 

hat, um festzustellen, ob 

er schon tot ist.   

5 Zwei Würfel, mit denen 

die Soldaten gewürfelt 

haben: der Gewinner be-

kam das Gewand Jesu.   

6 Der Mann, der mit Je-

sus zusammen gekreu-

zigt wurde und sich im 

Sterben Jesus noch zu-

gewandt hat.   

7 Der Mann, der mit Je-

sus zusammen gekreu-

zigt wurde und über Je-

sus noch im Sterben ge-

lästert hat.  

Karfreitag—der Tag des Kreuzes 

Geht heute doch gemeinsam als Familie spazieren und achtet darauf, wo 

ihr alles Kreuze entdeckt (z.B. eine Astgabel, eine Straßenkreuzung). Ich 

bin mir sicher ihr werdet einige finden! 


