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Thema:  „Die Passion mit Kerzen erzählt“ 
 Ablauf:  
1.  Musikalische Einstimmung  
2. Begrüßung + Votum  
3. Lied: Einfach spitze dass du da bist   Str. 1-3 
4.  Eingangsgebet  
5. Hinführung zur „Kerzenaktion“: (siehe Anhang) 
6. Aktion „Kerzen löschen“  (siehe Anhang) 
7. Lied: Laudate omnes gentes   EG 181.6  
8. Inhalt: Kerzen wieder anzünden (siehe Anhang) 
9. Lied:  Das wünsch ich sehr (Kanon?) 
10. Kurzpredigt  
11. Fürbittgebet + anschließendes Vaterunser  
12. Segenslied: Gott, dein guter Segen    Strophe 1-3 
13. Segen   
14. Musikalischer Ausklang  
 
Eingangsgebet (Kl. 3/4) 
 
Lieber Gott, 
bald kommen die Osterferien. Wir freuen uns schon sehr darauf! 
 
Aber die Erinnerung an den Grund für diese Ferien macht uns betroffen: 
Jesus musste damals auf seinem Weg ans Kreuz viel aushalten: 
Er wurde beschuldigt, verspottet und gequält. 
 
Wie gut ist es, dass wir nicht beim Schlimmen stehen bleiben müssen, 
sondern dass du Jesus wieder zum Leben auferweckt hast. 
 
Deshalb wollen wir dir jetzt auch „Danke“ sagen: 
Danke Gott, dass du uns liebhast und uns immer wieder eine neue Chance gibst – trotz der vielen Dinge, die wir 
jeden Tag falsch machen. 
 
Wir danken dir, dass wir genug zu Essen und zu Trinken haben und eine Wohnung, die uns vor der Kälte und dem 
Regen schützt. 
 
Wir danken dir, guter Gott, dass du uns beim Großwerden hilfst:  
Du gibst uns Kraft, begleitest und beschützt uns und bist immer bei uns. 
 
Wir danken dir für die Natur und für die Luft zum Atmen. 
Hilf uns, dass wir mithelfen, dass diese Natur schön und gesund bleibt. 
 
Wir danken dir auch für unser Miteinander in den Klassen und in der Schule. 
Sei du auch bei Streitigkeiten bei uns – schenke uns gute Gedanken, mit denen wir den Streit schlichten können. 
Hilf uns, dass wir uns für den Frieden einsetzen. 
 
Und wir bitten dich um Fröhlichkeit – in der Schule und auch zu Hause.  
Dass wir gut lernen können und die Schwierigkeiten im Alltag meistern. 
 
Herr Jesus Christus, 
wir schauen jetzt gleich auf den Weg, den du für uns gegangen bist: 
Du bist in Jerusalem eingezogen und hast für uns Schmerzen und Tod auf dich genommen. 
Dabei warst du sanftmütig und ganz ohne Gewalt – ein Helfer in der Not.  
 



Sei du bitte jetzt auch bei uns in diesem Gottesdienst. 
Mach unser Herz auf, dass wir dich in unser Leben aufnehmen. 
Amen 
 
Hinführung zur „Kerzenaktion“: (Kl. 7/8) 
Ihr seht hier vorne im Altarraum zwölf brennende Kerzen, die um eine große brennende Kerze gruppiert stehen. 
Die große Kerze ist die Jesuskerze.  
Die zwölf anderen Kerzen haben aber auch eine Bedeutung. Die Zahl verrät schon, wer gemeint ist. 
Nämlich die Jünger von Jesus: Jesus hatte ja 12 Freunde. 
Die Jünger stehen aber auch stellvertretend für viele Menschen damals. 
Und sie stehen für uns Menschen heute.  
Beim Einzug Jesu in Jerusalem waren die Menschen begeistert. Sie feierten Jesus wie einen König, der sie endlich 
retten sollte. 
In dieser begeisterten Stimmung wären die Jünger für Jesus sicher durchs Feuer gegangen.  
Die Freunde von Jesus waren „tolle Kerle“ - sie kannten Jesus gut und liebten ihn – aber als er gefangen 
genommen wurde, bekamen sie es selber auch mit der Angst zu tun und sind abgehauen.  
Ist es bei uns heute nicht ähnlich? Auch viele von uns sind begeistert von Jesus. Aber unsere eigenen Ängste oder 
das, was wir erreichen wollen stellen wir oft über die Liebe zu ihm. 
Ihr wisst, dass die Begeisterung für Jesus in Jerusalem nicht lange angehalten hat.  
Bald riefen dieselben Menschen, die ihn bei Einzug bejubelt hatten: »Kreuzige ihn!«  
 
Einige Kinder erzählen jetzt, warum es um Jesus immer einsamer und kälter wurde und was die Geschichte von 
damals auch mit uns heute zu tun hat. 
 
Aktion „Kerzen löschen“ (Kl. 5/6 ) 
- 13 Kerzen stehen brennend im Altarraum auf einem Tisch (12 selbstgestaltetet weiße 
  Kerzen + 1 Christuskerze = Osterkerze)  
-  Die SchülerInnen zeigen in kurzen Sätzen auf, warum es um Jesus immer einsamer  
   und dunkler wurde (Szenen aus der Passionsgeschichte verknüpft mit der Übertragung 
   in unseren heutigen Alltag.  
- Nach jedem Satz wird eine Kerze gelöscht. Am Ende brennt nur noch die Christuskerze 
 
1. Schüler*in: 
Als Jesus sich mit seinen Jüngern zum Abendessen getroffen hat, wusch Jesus seinen Freunden die Füße. Petrus 
versteht diese Tat Jesu zuerst nicht und wehrt ihn ab.  
Und wir heute? Wie oft möchten wir Menschen lieber den anderen die Köpfe und nicht die Füße waschen! Wir 
wollen lieber bestimmen, als das tun, was einer sagt. Das Dienen fällt uns schwer. – Herr, erbarme dich! 
 
Eine der Kerzen (»dienen«) wird jetzt gelöscht. 
 
2. Schüler*in: 
Judas verlässt den Abendmahlssaal und geht in die Nacht hinaus, um Jesus für 30 Silberlinge zu verraten.  
Und wir heute? Wegen Geld werden auch heute immer wieder Menschen verraten.  
Auch wir werden schuldig, wenn wir die Botschaft von Jesus verraten, weil uns das, was wir erreichen wollen 
wichtiger ist, als der Glaube oder weil wir einfach zu bequem sind. 
- Herr, erbarme dich! 
 
Eine weitere Kerze (»vertrauen«) wird gelöscht.  
 
3. Schüler*in:  
Jesus betet im Garten Gethsemane. Er hat furchtbare Angst. 
Er bittet die Jünger, mit ihm zu wachen und zu beten. Aber immer wieder schlafen sie ein. 
Und heute?   
Auch heute verschlafen Menschen die Chance, anderen in ihrer Not und Angst nahe zu sein. – Herr, erbarme dich! 
 
Eine weitere Kerze(»wachen«) wird gelöscht. 



4. Schüler*in:  
Jesus wird gefangen genommen. Da zieht Petrus sein Schwert und schlägt auf einen Knecht des Hohenpriesters 
ein. Jesus sagt zu Petrus: »Stecke dein Schwert weg. Alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert 
umkommen!«  
Und heute?  
Genauso versuchen auch heute immer wieder Menschen, Probleme mit dem Schwert zu lösen. Auch wir spüren 
manchmal Gewalt in unserer Schule. – Herr, erbarme dich! 
 
Eine weitere Kerze (»friedfertig«) wird gelöscht. 
 
5. Schüler*in:  
Jesus wird im Garten Gethsemane gefesselt und abgeführt. Seine Jünger verlassen ihn alle und fliehen.  
Und heute? Wie oft lassen Menschen in der Not einander allein und denken nur daran, sich selbst in Sicherheit zu 
bringen. – Herr, erbarme dich! 
 
Eine weitere Kerze (»zusammenhalten«) wird gelöscht. 
 
6. Schüler*in:  
Im Vorhof des Hohenpriesters sitzt Petrus und wärmt sich an einem Feuer. Er ist Jesus nachgeschlichen. Dreimal 
wird er angesprochen. Und dreimal verleugnet er Jesus und sagt: »Ich schwöre es: Ich kenne diesen Menschen 
nicht!«  
Und bei uns heute? Menschen verleugnen ihren guten Freund und kennen ihn nicht mehr, wenn es für sie einen 
Vorteil bietet. – Herr, erbarme dich! 
 
Eine weitere Kerze (»treu bleiben«) wird gelöscht. 
 
7. Schüler*in:  
39 Peitschenhiebe prasseln auf den Rücken des gefesselten Jesus: Jesus wird ausgepeitscht. Die Menschen 
standen dabei und schauten zu. 
Und bei uns heute?  
Wie viele Menschen stehen heute wehrlos und ohnmächtig da, wenn eine Krankheit oder einer Katastrophe sie 
trifft! Wenn wir unbeteiligt sind, nehmen das oft nur zur Kenntnis oder schauen weg. – Herr, erbarme dich! 
 
Eine weitere Kerze(»mitleiden«) wird gelöscht. 
 
8. Schüler*in:  
Die Soldaten flechten eine Krone aus Dornen und drücken sie Jesus auf den Kopf. Sie beugen vor ihm die Knie, 
verspotten ihn, spucken ihn an und schlagen ihm ins Gesicht.  
Und heute? Menschen verspotten und quälen einander, umso unbarmherziger, je schwächer ein Opfer ist. Auch 
wir haben es falsch gemacht, wenn wir nur dabeistanden und nichts dagegen unternahmen. – Herr, erbarme dich! 
 
Eine weitere Kerze (»helfen«) wird gelöscht. 
 
9. Schüler*in:  
Jesus trägt das schwere Kreuz auf den Berg Golgatha. Dreimal bricht er unter der Last des Holzes zusammen.  
Und heute? Auch heute tragen Menschen im übertragenen Sinn „Kreuze“, also eine schwere Last wie z. B. Sorgen, 
Krankheiten oder wenn sie ausgegrenzt werden. 
Wie oft packen Menschen nicht zu, wenn ein anderer unter so einem Kreuz zusammen zu brechen droht. Auch 
wir wurden schon schuldig. – Herr, erbarme dich! 
 
Eine weitere Kerze (»mittragen«) wird gelöscht. 
 
10. Schüler/in: 
Jesus wird aufs Kreuz gelegt und mit Nägeln festgenagelt.  
Und heute? Wie viele Menschen werden heute aufs Kreuz gelegt und auf ihre Fehler und Sünden festgenagelt! 
Auch wir haben Vorurteile und Verdächtigungen gerne weitererzählt. – Herr, erbarme dich!                                                                                    



 
Eine weitere Kerze (»befreien«) wird gelöscht. 
 
11. Schüler*in: 
Jesus ruft am Kreuz: »Ich habe Durst!« und bekommt einen Schwamm voll Essig gereicht.  
Und bei uns heute?  
Auch heute dürsten viele Menschen nach einem guten Wort, nach Zuneigung und Gerechtigkeit. Aber sie 
bekommen oft nur Bitterkeit, Abneigung und himmelschreiendes Unrecht. – Herr, erbarme dich! 
 
Eine weitere Kerze (»beistehen«) wird gelöscht. 
 
12. Schüler*in: 
Jesus schreit am Kreuz heraus, wie verlassen er sich fühlt: »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 
verlassen?«  
Und heute? Wie furchtbar sterben manchmal Menschen und fragen laut: »Warum?« – Herr, erbarme dich! 
 
Die letzte Kerze im Kreis (»leben«) wird gelöscht. 
 
(Lehrkraft) 
Es ist dunkel und kalt um Jesusgeworden. Seine Jünger damals verstanden die Welt nicht mehr und dachten: 
»Jetzt ist unser Traum vom Retter Israels zu Ende!    
Und heute bei uns? «Auch heute gibt es viele, die sagen: »Es ist alles sinnlos. Wozu das Ganze? Am Ende steht der 
Tod.« Wir sehen aber, dass die Jesus-Kerze brennt.   
 Er, der gesagt hat:  »Ich bin das Licht der Welt«, sein Weg ist mit dem Tod am Kreuz nicht zu Ende. Das Licht des 
 wirklichen Königs dieser Welt brennt immer, auch wenn unsere Augen es nicht sehen. In guten und in schweren 
 Tagen ist er uns nahe. 
 
Lied: Laudate omnes gentes   EG 181.6   (mehrmals singen) 
 
Kerzen wieder anzünden  
Die 12 „Hauptbegriffe“ aus den Statements beim Kerzenlöschen werden noch einmal 
aufgegriffen und mit Beispielen aus dem Alltag der SchülerInnen ins Positive gewendet. 
 
- nach jedem positiven Statement wird eine Kerze wieder angezündet. 
- dazu passende Bilder malen / digitale Fotos per Beamer zum positiven Statement projizieren/zeigen. 
 
1. dienen:  
Jesus wäscht seinen Freunden die Füße.  
Wenn ich jemandem etwas Gutes tun will, kann ich zu Hause beim Aufräumen, beim Kochen oder Einkaufen 
helfen.   
Ich könnte aber auch jemand 1. Hilfe leisten, der hingefallen ist, oder einer alten Frau den Weg zeigen.  
 
Kerze „dienen“ wird wieder angezündet. Begriffskarte „dienen“ davorlegen. 
Passendes Bild per Beamer - parallel zum positiven Statement - projizieren/zeigen 
 
2. vertrauen:   
Judas hat Jesus verraten. Auch in uns steckt manchmal ein kleiner „Judas“.  
Aber ich will mich bemühen, dass ich zu meinem Wort stehe und meine Versprechen halte.  
Meine Familie und meine besten Freunde sollen sich auf mich verlassen können.  
Meine Eltern können sich auch auf mich verlassen, wenn ich ihnen beim Übersetzen in die deutsche Sprache 
helfe. 
 
Kerze „vertrauen“ wird wieder angezündet. Begriffskarte „vertrauen“ davorlegen. 
Passendes Bild per Beamer - parallel zum positiven Statement - projizieren/zeigen 
 
 



3. wachen:  
Jesus betet voller Angst. Seine Freunde schlafen ein. 
Es ist nicht leicht, jemand zur Seite zu stehen, der Kummer und Sorgen hat. Aber es tut so gut, es selber zu 
erfahren. Deshalb nehme ich mir vor zu trösten, zu umarmen und gut zuzureden, wenn ich sehe, dass jemand 
Angst und Sorgen hat.       
 
Kerze „wachen“ wird wieder angezündet. Begriffskarte „wachen“ davorlegen. 
Passendes Bild per Beamer - parallel zum positiven Statement - projizieren/zeigen 
 
4. friedfertig:   
Petrus will gleich mit dem Schwert zuschlagen. 
Wir sind da oft ähnlich. Schlagen ist scheinbar einfacher als miteinander reden. Dabei geht es auch ohne Gewalt: 
Anstatt zu schlägern, möchten wir lieber versuchen, Streit zu schlichten. 
 
Kerze „friedfertig“ wird wieder angezündet. Begriffskarte „friedfertig“ davorlegen.  
Passendes Bild per Beamer - parallel zum positiven Statement - projizieren/zeigen 
 
5. zusammenhalten:  
Die Jünger hauen alle ab, als Jesus verhaftet wird. 
Was können wir tun, damit wir nicht den gleichen Fehler machen? Wie geht denn „zusammenhalten“? 
Wenn ein anderer Ärger vom Lehrer bekommt und ich war auch dabei, sollte ich so ehrlich sein, und mich 
freiwillig melden – sonst würde ich meinen Mitschüler im Stich lassen. Und wenn jemand aus unserer Klasse 
etwas nicht versteht, dann erkläre ich es ihm. 
 
Kerze „zusammenhalten“ wird wieder angezündet. Begriffskarte „zusammenhalten“ davorlegen. 
Passendes Bild per Beamer - parallel zum positiven Statement - projizieren/zeigen 
 
6. treu bleiben:   
Treu bleiben ist so ähnlich, wie vertrauen – ich will lernen, zu mir und meinen Freunden zu stehen und mich nicht 
für sie zu schämen. Ich möchte auch nicht mit jemand befreundet sein, weil ich dann besser dastehe oder weil ich 
mir einen Vorteil davon erhoffe. 
 
Kerze „treu bleiben“ wird wieder angezündet. Begriffskarte „treu bleiben“ davorlegen. 
Passendes Bild per Beamer - parallel zum positiven Statement - projizieren/zeigen 
   
7. mitleiden:  
Jesus wird gequält. 
Wenn ich merke, dass einer meiner Mitschüler geärgert, gehänselt odergemobbt wird, versuche ich, ihm 
beizustehen und ihn nicht alleine zu lassen. 
                        
Kerze „mit-leiden“ wird wieder angezündet. Begriffskarte „mit-leiden“ davorlegen. 
Passendes Bild per Beamer - parallel zum positiven Statement - projizieren/zeigen 
                                              
8. helfen:   
Die Soldaten verspotten und quälen Jesus. Die Menschen schauen nur zu.  
Ich will versuchen, nicht nur zuzuschauen, sondern einzugreifen, andere zu beschützen und auch mal zu sagen: 
Hört auf! Und wenn es ganz gefährlich wird, will ich die Polizei zu Hilfe holen. 
 
Kerze „helfen“ wird wieder angezündet. Begriffskarte „helfen“ davorlegen. 
Passendes Bild per Beamer - parallel zum positiven Statement - projizieren/zeigen 
 
9. mittragen:  
Ein Mann hat Jesus geholfen, sein Kreuz nach Golgatha zu tragen. 
Auch ich kann jemandem beim Tragen von Not, Angst und Traurigkeit helfen: 
Ich kann trösten, Unterstützung anbieten oder ihn einfach nicht alleine lassen.  
 



Kerze „mittragen“ wird wieder angezündet. Begriffskarte „mittragen“ davorlegen. 
Passendes Bild per Beamer - parallel zum positiven Statement – projizieren / zeigen  
 
10. befreien:   
Wenn ich Durst habe, ist das ein schlimmes Gefühl – da kann ich gar nicht mehr richtig denken … 
Wenn jemand nicht Durst nach Wasser hat, sondern Durst nach, Freundlichkeit oder Gerechtigkeit, will ich 
versuchen, ihm ein guter Freund zu sein: zuhören und für ihn da sein. 
 
Kerze „befreien“ wird wieder angezündet. Begriffskarte „befreien“ davorlegen. 
Passendes Bild per Beamer - parallel zum positiven Statement - projizieren/zeigen 
 
11. beistehen:   
Jesus erleidet Furchtbares. Aber es gibt Menschen, die mit ihm aushalten. 
Auch wir fragen oft „warum?“ und finden keine Antwort. Da tut es gut, einfach zusammen zu sein, gemeinsam 
weiter zu hoffen und neues „Licht“ zu suchen. Und ich muss auch nicht immer cool sein – ich darf auch sagen, 
wenn mir mal die Kraft ausgeht.     
 
Kerze „beistehen“ wird wieder angezündet. Begriffskarte „beistehen“ davorlegen. 
Passendes Bild per Beamer - parallel zum positiven Statement - projizieren/zeigen  
 
12. leben: Jesus musste sterben, damit wir alle wieder einen Weg zu Gott haben. 
 
                 Jetzt auf der Welt wollen wir alle leben.  
                 Damit möglichst viele Menschen ein gutes Leben haben, ist es wichtig, dass wir 
                 auf unsere Natur aufpassen. Und wir müssen unbedingt versuchen, friedlich 
                 miteinander umzugehen und darauf zu achten, dass wir fair und gerecht 
                 handeln.     
 
Kerze „leben“ wird wieder angezündet. Begriffskarte „leben“ davorlegen. 
Passendes Bild per Beamer - parallel zum positiven Statement - projizieren/zeigen  
 
  
Fürbittgebet + anschließendes Vaterunser (Kl. 6) 
 
Guter Gott, 
wir haben heute noch einmal gehört, wie es Jesus ergangen ist auf seinem Weg ans Kreuz. 
Mit jeder Kerze, die ausgemacht wurde, wurde es dunkler und schwerer für Jesus. 
Diese Geschichte ist alt, aber sie hat auch für uns heute noch eine wichtige Bedeutung: 
Du Jesus, hast mit deinem Tod und mit deiner Auferstehung unsere Fehler und unsere Schuld weggenommen. 
Nun gibt es wieder einen Weg zu Gott für uns! 
 
Guter Gott,  
wo du dabei bist, da kehrt Heil ein, da wohnen Glaube, Hoffnung und Liebe. 
So bitten wir dich:  
Wenn jemand traurig ist, wenn alles leer und sinnlos erscheint, dann schenke du neue Lebenskraft. 
Wenn Menschen Schmerzen haben, krank sind oder erschöpft, dann erneuere du ihre Hoffnung und ihre Energie.  
Wenn jemand ratlos ist, nicht mehr weiterweiß oder meint, er kann nichts ändern. Dann sende du deine Hilfe. 
Komm du bitte zu allen, die Angst haben, zu allen, die sich klein fühlen oder die klein gemacht werden und 
ermutige sie. 
Komm du bitte zu allen, die unter Verfolgung, Not und Krieg leiden, zu allen, die sich nach Gerechtigkeit und 
Frieden sehnen. Und schenke uns die Kraft, unseren Teil dazu zu tun. 
Guter Gott, du hast uns deinen Sohn Jesus gesandt, damit Glaube, Liebe und Hoffnung unter uns wohnen. 
Hilf, dass wir glauben können und begleite uns, wie du es versprochen hast. 
Amen. 
 


