
Mit Jesus Unterwegs 

Zünde eine Kerze an und beginn dein Gebet zusammen mit 
deiner Familie: 

In Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 

Jesus, wir möchten dich auf deinen schweren Weg begleiten. 
Wir möchten dich nicht allein lassen, wie du uns nicht alleine 
lässt. Wir möchten an dich denken. In deinen schweren Stunden 
neben dir bleiben und mit dir für die Welt beten. Amen. 

Was hat Jesus in diesen Tagen erlebt? Wieso musste er 
sterben? Lesen wir die Passionsgeschichte: 

Jesus und seinen Freunde feierten ein festliches Abendmahl. Das 
Passafest, war ein sehr wichtiges Fest für alle die an Gott 
glaubten. Nach dem Essen gingen sie zusammen in den Garten 
Getsemani. Es war Nacht, und Jesus wusste, dass er bald sterben 
musste. Er hatte Angst. Er bat seine Freunde: „ Bitte bleibt in 
meiner Nähe!“ Dann kniete er zwischen den Bäumen nieder 
und betete zu Gott. Als er aufstand und zu seinen Freunden 
zurückging, sah er, dass sie eingeschlafen waren. Er sagte zu 
ihnen: „Bleibt doch wach und betet! Es kommt jetzt eine 
schwere Zeit!“ Aber immer, wenn Jesus zu ihnen ging sah er, 
dass sie eingeschlafen waren. Jesus war traurig und er fühlte sich 
einsam. Da waren plötzlich Soldaten mit seinem Freund Judas. 
Er zeigte den Soldaten wer Jesus war und sie nahmen ihm fest 
und fesselten seine Arme mit einem Seil. Die Freunde von Jesus 
rannten davon. Jesus wurde ins Gefängnis gebracht und 

danach vor einen Mann namens Pilatus, der das Land im 
Auftrag des Kaisers von Rom regierte. Er musste entscheiden, 
was mit Jesus geschehen sollte. Eine grosse Menschenmenge war 
in seinem Hof versammelt und Pilatus fragte sie: „Was soll ich 
mit diesem Jesus anstellen?“ Die Leute schien: „Lass ihn ans 
Kreuz schlagen! Er hat sich selbst Sohn Gottes genannt!“ Pilatus 
machte was die Menschenmenge ihn verlangte. Die Soldaten 
führten Jesus aus der Stadt hinaus auf einen Berg. Dort stellten 
sie ein Kreuz. An diesem Kreuz starb Jesus. 

Zum Nachdenken: 

Bald ist Ostern. Wir freuen uns schon auf die Eiersuche und auf 
die Feier mit unserer Familie. Leider müssen wir dieses Jahr ein 
bisschen anders feiern. Auf viele gewöhnliche Sachen müssen 
wir verzichten. Was geplant wurde und uns schon Freude 
bereitete, wurde abgesagt. Manchmal sind wir traurig und wir 
vermissen unseren normalen Alltag sehr. Wir haben vielleicht 
nicht so viele Lust zum Feiern. Besonders in diese Momente, 
sollen wir daran denken, was wirklich wichtig in unser Leben ist 
und was sollen wir an Ostern feiern, dass Jesus auferstanden ist! 
Das gibt uns Mut und Hoffnung, dass es alles wieder gut wird. 
Gott lässt uns nicht alleine! Gott bleibt an unserer Seite! 

Wir wollen einen kurzen Moment still bleiben und uns 
überlegen: 

Was macht uns in diesen Tagen traurig? Was oder wen 
vermissen wir? An wen denken wir? Für wen wünschen wir uns 
Gottes Nähe? 



 

Sammeln wir alle unsere Gedanken und Sorgen zusammen 
und beten zu Gott: 

Wir bitten dich für alle Familie. Gib allen Kraft und Mut. 

Gott höre uns bitte zu. 

Wir bitten dich für alle Eltern. Gib ihnen Geduld und Freude. 

Gott höre uns bitte zu. 

Wir bitten dich für unsere Omas und Opas. Bring ihnen Trost 
und lasse sie sich nicht alleine fühlen. 

Gott höre uns bitte zu. 

Wir bitten dich für uns Kinder. Manchmal ist es uns langweilig. 
Lass uns entdecken, all die kleinen schönen Sachen die wir 
haben. Lass uns mit unserer Fantasie spielen. 

Gott höre uns bitte zu. 

Wir bitten dich für die Welt. Beschütz alle Menschen vor dieser 
Krankheit. Besonders die kranken Leute und die Kinder. 

Gott höre uns bitte zu. 

 Jeder kann seine/ihre eigene Bitte äussern) 

Lieber Jesus, du kennst all unsere Sorgen und Ängste ganz gut. 
Du weisst was es bedeutet Angst zu haben. Wir möchten es 
machen wie du, wir möchten allen unseren Kummer in Gottes 
Händen legen, sodass unsere Herzen wieder erleichtert werden.  

 

Beten wir zusammen das Gebet, das uns Jesus gelernt hat: 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 

Wir bitten Gott uns zu segnen: 

Gott sei vor uns, um uns den Weg zu zeigen. 

Sei hinter uns, um uns den Rücken zu stärken. 

Und Gott sei an unserer Seite, was auch geschieht. 

Gott weite unser Herz, zu lieben und für das Leben zu 
kämpfen. Heute und alle Tage unseres Lebens. Amen 


