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!!! Wichtig !!! Die Erklärung zu diesem Projekt schon am Donnerstag lesen!
Ziel & Erklärung zu diesem projekt:
Karfreitag. Kreuz Jesu. Kreuz = Liebe. Vergebung der Sünden. Beziehung zu Gott ist
möglich… Wie geht es dir mit diesem Tag?
Hast du diese Botschaft vielleicht schon tausend Mal gehört und sie bewegt dich gar
nicht mehr, lässt dich total kalt? Ein abgelutscher Lolli, dem du nichts mehr
abgewinnen kannst? Ein „Feiertag“ mit ambivalenten Gefühlen: soll ich mich jetzt
freuen oder andächtig weinen? Weißt du gar nicht, was an diesem Tag passiert ist,
geschweigenden, was es mit dir zu tun haben soll?! Mach dich auf den Weg & sei
gespannt, was Gott mit dir an diesem Tag vorhat & was er dir zeigen bzw. sagen will.
Das Ziel von diesem ‚Heft‘ ist, dass du Karfreitag ganz neu & intensiv im Gespräch mit
Gott erlebst. Ein Tag der Reflektion und des Entdeckens. Unser Wunsch ist, dass du
dich persönlich mit den Ereignissen um Karfreitag und der Bedeutung für dein Leben
auseinandersetzt. Das Ganze funktioniert nur, wenn du dich darauf einlässt und dir
bewusst Zeit dafür nimmst. Dein Tempo. Deine Entdeckungen. Dein Ringen. Deine
Entscheidung. Natürlich auch als Paar- oder Familienprojekt möglich.
Den Ablauf des Tages bestimmst maßgeblich du. Unten werden dir die verschiedenen
Möglichkeiten („Tool-Box“) aufgezeigt, wie du den ganzen Tag, oder aber einzelne
Stunde gestalten kannst. Wir haben für dich analoge, sowie digitale Angebote,
erarbeitet. Lese dir die verschiedenen Möglichkeiten durch und gestalten anhand
dieser Ideen, als auch deiner eigenen Gedanken, einen persönlichen Tagesplan. Zwei
mögliche Abläufe haben wir für dich als Beispiele entworfen. Wichtig: Nimm dir nicht
zu viel vor. Dieser Tag soll dich inspirieren und nicht knechten und stressen.

Wie kann ich das ganze konkret angehen?
1. Die Vorlage „2_Mein Tagesplan“ + dieses Dokument „1_Explore Karfreitag“
ausdrucken à am Besten: 2 Seiten/Blatt + beidseitig
Alternativ ohne drucken: leeres Blatt + Stift & Tablet/PC/Handy
2. Anhand der Toolbox einen Tagesplan erstellen
3. Drucke nun die entsprechenden Seiten aus dem Extra-Dokument „3_Anhang“
& „4_Get free…“ für deinen Tagesplan aus & schaue, ob du alles nötige
Material hast
Alternativ ohne drucken: Tablet/PC/Handy
4. Bete, dass Gott dir an diesem Tag (neu) begegnet
5. Bereit sein, an Karfreitag selber, deinen Tagesplan flexibel anzupassen
Wir wünschen dir eine intensive und inspirierende Zeit mit Gott. Wir sind gespannt,
was es mir dir macht!

„Wer den "stillen Freitag" und den Ostertag nicht hat,
der hat keinen guten Tag im Jahr.“
Martin Luther
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Mögliche Tagesstruktur: Zwei Vorschläge, viele Möglichkeiten
Karfreitag Beispiel: Tagesversion (‚freie‘ Zeiten nicht extra erwähnt)
Wann
Was
Material

Sonstiges

03:00 Uhr

1. Wachen im Gebet

08:00 Uhr

2. Gebet der Fokussierung

-

Bibel

-

08:15 Uhr

3. Kleine Morgenandacht

-

mit Familie

08:30 Uhr

4. Stille Zeit als
„Frühstück“
6. Opfer & Sühne

-

Aus dem „Anhang“ die „(1) Kleine
Morgenandacht zu Karfreitag“
Bibel
Dokumente Anhang: (2) & (3)
PC / Fernseher / Handy o.ä. + Internet
Link zum Video: siehe unten
Bibel

10:30 Uhr
12:00 Uhr
15:00 Uhr

7. Mittagessen fasten &
eine Stunde Stille
9. Impuls

15:30 Uhr

10. Get Free

17:45 Uhr

15. Praktische Möglichkeit
„Sünde begraben“

18:15 Uhr

11. Abendmahl

20:00 Uhr

12. Lobpreis & Anbetung

-

allein

-

PC / Fernseher / Handy o.ä. + Internet
Link zum Video: siehe unten
Extra-Dokument „4_Get free
Beichtspiegel für Karfreitag“
Bibel
Stift
Schaufel
PC / Fernseher / Handy o.ä. + Internet
Link zum Video: siehe unten
Traubensaft/ Wein
Brot/ Oblate
Kelch / Becher / Glas
Kerze etc.: siehe unten
Instrument + Liederbuch
Links Spotify & Youtube: siehe unten

Karfreitag Beispiel: Kurzversion (‚freie‘ Zeiten nicht extra erwähnt)
Wann
Was
Material
15:00 Uhr

9. Impuls

15:30 Uhr

10. Get free

17:00 Uhr

8. Worte Jesu am Kreuz

17.45 Uhr

15. Praktische Möglichkeit
„Sündenliste verbrennen“
11. Abendmahl

18.15 Uhr

Ohne
Kinder
Draußen
auf Wiese
Handy aus

mit Familie

-

Sonstiges

-

PC / Fernseher / Handy o.ä. + Internet
Link zum Video: siehe unten
„4_Get free Beichtspiegel für Karfreitag“
Bibel + Stift
Bibel + Stift + Papier
Anhang: „(4) Worte Jesu am Kreuz“
Feuerschale o.ä. + Feuerzeug

-

-

Traubensaft/ Wein
Brot/ Oblate
Kelch / Becher / Glas
Kerze etc.: siehe unten

mit Familie

Handy aus
Auf Wiese
-

Karsamstag
Alle Bausteine können natürlich auch am Karsamstag (wiederholt) gemacht werden.
10.04.2020
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ToolBox
Bausteine für deinen Tagesplan.

Wichtig: Nicht alles machen!

1. Wachen im gebet
Jesus ist total aufgewühlt. Er ist mit einigen Jüngern in den Garten Gethsemane
gegangen. Er weiß, was ihm bevorsteht „und er fing an, betrübt zu werden, und ihm
graute sehr“ (Mt. 26,37). Jesus geht ins Gespräch mit seinem Vater und befiehlt seinen
Jüngern: „Bleibt hier und wacht mit mir!“ Im Ringen mit seinem Vater entscheidet sich
Jesus schlussendlich: „Nicht mein, sondern dein Wille geschehe!“ (Lk. 22,42) Jesus
hat so stark im Gebet gerungen, dass er sogar Blut schwitzte (Lk. 22,44). Er hat
gerungen & bewusst entschieden, seinem Vater gehorsam zu sein und aus Liebe
diesen Weg des Leidens für uns Menschen zu gehen. Um uns an dieses Ringen und
diese bewusste Entscheidung Jesu zu erinnern, wollen wir nachts aufstehen und mit
unserem Gott reden. Er entscheidet sich für dich alles zu tun.
Ablauf:
- Wecker auf 3 Uhr stellen
- Wenn du kannst, auf die Knie gehen: Danken für diese Entscheidung Jesu.
Was bedeutet sie für dich? Wie hat er sich wohl gefühlt?
- Womit hast du gerade zu kämpfen? Ringe mit Gott. Und versuche dann die
bewusste Entscheidung zu treffen: Vater, dir vertrauen ich. Dein Wille
geschehe.
- Danke zum Abschluss noch einmal & geh wieder schlafen

2. Gebet der Fokussierung auf Gott
Sich im Alltag auf das Wesentliche, auf das wirklich Wichtige zu konzentrieren, das ist
das Geheimnis eines erfüllten Lebens. Gott selber ist die Fülle des Lebens und pure
Liebe, das wird an Karfreitag auf vielleicht ‚unübliche‘ Weise deutlich. Er ist das Leben,
er will dir Leben schenken. Er ist Gott, ihm gebührt alle Ehre. Darum lohnt es sich an
diesem Tag, aber auch an allen anderen Tagen des Jahres, sich auf ihn zu
fokussieren. Ihn zu fragen: „Was sind deine Gedanken für mein Leben?“
Ablauf:
- direkt nach dem Aufstehen auf die Knie gehen, oder eine andere
Gebetshaltung einnehmen
- Gott für diesen neuen Tag danken: „Seine Gnade ist auch heute wieder neu!“
- Fokussieren auf Gott: „Was willst du mir heute sagen und aufs Herz legen?“
- Im Gebet einige Minuten verharren
- Bete zum Abschluss Psalm 139
Material: Bibel
10.04.2020
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3. Kleine Morgenandacht zu Karfreitag
Eine kleine inhaltliche Besinnung zu Karfreitag. Kaffee oder Tee machen & dann
gemütlich auf dem Sofa lesen. Eine Geschichte ist auch für Familien geeignet.
Material:
- Aus dem „Anhang“ die „(1.1) Kleine Morgenandacht zu Karfreitag“
- Aus dem „Anhang“ die „(1.2) Familienandacht zu Karfreitag“

4. Stille Zeit – kreativ lesen als oder zum Frühstück
„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem
Mund Gottes geht.“ (Mt. 4,4) Deshalb kannst du beim Frühstück, oder als FrühstücksErsatz, eine oder mehrere Passionsgeschichten der Evangelien lesen. Das Material
im Anhang lädt dich dazu ein, den Text auch kreativ zu entdecken. Unterstreichen,
Bilder malen, Fragen aufschreiben, Gedanken notieren,… Entdecke die PassionsGeschichte ganz persönlich!
Ablauf:
- Gebet, dass Gott dir den Text erklärt und zu deinem Herzen spricht
- Den Text einmal laut durchlesen
- Danach den Text „bearbeiten“: unterstreichen, malen,…
- Fragen zum Schluss: Was ist dir neu bewusst & wichtig geworden? Was
bedeutet das Ganze für dein Leben?
Material:
- Bibel: Mt. 26-27, Mk. 14-15, Lk. 22-23, Joh. 18-19
- Optional zum Ausdrucken:
o Aus „Anhang“ die „(2) Passion Jesu nach Johannes + Erklärungen“
o Aus „Anhang“ die „(3) Passion Jesus nach Matthäus“

5. Lobpreis und Anbetung
Im Singen und Anbeten das Wunder von Karfreitag tief & emotional begreifen. Wer
sollte mehr angebetet werden, als der Gott, der sogar sein Leben für dich gibt?
Welcher Gott sollte so etwas tun? „Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für
die Freunde hingibt.“ (Joh. 15,13) Dieser Gott ist voller aufopfernder Liebe für dich!!!
Ablauf:
- Nimm dir dein Instrument + Liederbuch zur Hand und spiele Lieder bewusst
zum Thema „Karfreitag“
- Alternativ kannst mit unserer Playlist auf Youtube, oder deiner eigenen
Spotify-Playlist, Gott anbeten
Material:
- Instrument + Liederbuch
- Links für Youtube & Spotify-Playlists findest du bei “17. Links“

6. Opfer & Sühne
Warum war der Tod von Jesus am Kreuz überhaupt nötig? War er nötig? In dem Video
„Opfer & Sühne“ wird die Bedeutung vom Opfertod Jesu und seiner Tragweite
eindrücklich beleuchtet und erklärt. Sei gespannt.
10.04.2020
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Ablauf:
- Frage an dich: Warum ‚musste‘ Jesus am Kreuz sterben? War das nötig?
- Schau dir das Video „Opfer & Sühne“ an
- Frage an dich: Was hast du neu verstanden? Was hast du noch nicht ganz
verstanden? Was beeindruckt dich?
- Hinweis: nicht unbedingt mit jüngeren Kindern anschauen
Material:
- PC / Fernseher / Handy o.ä. + Internet
- Link zum Video: https://dasbibelprojekt.de/videos/opfer-und-suehne/

7. Mittagessen Fasten & 1 Stunde Stille (schweigen)
In der frühen Kirche wurde schnell das sogenannte „Trauerfasten“ an Karfreitag
etabliert. Trauerminuten, in denen geschwiegen wird, sind uns auch heute noch
bekannt. Schweigen & Fasten, zwei Ausdrücke des Verzichts, die einem helfen sich
auf das Wesentliche und Wichtige zu fokussieren. Jesus Christus der Sohn Gottes gibt
sein sündloses Leben, er stirbt, um dich zu retten. Um dir ewiges Leben zu schenken.
Unabhängig von dem, was du geleistet hast. Setze dich für eine Stunde an einen
ruhigen Ort, ohne etwas zu machen: schweigend. Mache deine (inneren) Ohren auf
und sei gespannt, was Gott dir sagen möchte.
Ablauf:
- Schalte alle deine elektronischen Geräte stumm oder aus.
- Bete, dass Gott dich in dieser Zeit, auf die wichtigen Dinge des Lebens
fokussiert: „Was willst du mir heute sagen?“
- Schweige 1 Stunde und tue nichts.
- Beende diese Zeit, in dem du den Psalm 118 laut liest.
Material:
- Bibel

8. Worte Jesu am Kreuz
Die letzten Worte eines Menschen brennen sich häufig in den Kopf ein. Die letzten
Worte Jesu am Kreuz sind sehr markant. Doch, was bedeuten sie für dich? Was
sagen sie über Jesus aus? Werde kreativ und mache dir Gedanken über die letzten
Worte Jesu. Sie sind ein Schatz, aber auch herausfordernd.
Ablauf:
- Bete, dass Gott dir zeigt, was diese Aussprüche bedeuten
- Arbeite alle Worte Jesu am Kreuz heraus oder benutze das AB aus dem
Anhang
- Schreibe Notizen, male Bilder, notiere Fragen,…
- Fragen: Was bedeuten diese Worte Jesu für dich? Was sagen sie über Jesus
aus?
Material:
- Blatt + Stift + Bibel: Mt. 27, Mk. 15, Lk. 23, Joh. 19
- Optional zum Ausdrucken: Aus „Anhang“ die „(4) Worte Jesu am Kreuz“
10.04.2020
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9. Impuls
Auch dieses Mal gibt es eine Videobotschaft mit einem Impuls. Ein Gott der am Kreuz
hängt und stirbt – irgendwie läuft hier doch eindeutig was schief?!
Ablauf:
- Gebet, dass Gott dein Herz bewegt
- Das Video auf Youtube anschauen
- Danach geht’s weiter mit der Challenge für dich: Get free! Darf Jesus auch
dein Leben auf den Kopf stellen: in Ordnung bringen, heilen, wiederherstellen,
versöhnen mit Gott & Menschen? Lass dich drauf ein!
Material:
- PC / Fernseher / Handy o.ä. + Internet
- Link zum Video: kommt in einer Extra-Mail

10. Get Free

(unbedingte Empfehlung)

Karfreitag ist die perfekte Möglichkeit, um sein Leben zu reflektieren und sich Zeit zu
nehmen, wo im Leben Dinge in Unordnung sind. „Get free“ bedeutet frei zu werden
von Schuld, Sünde und Verletzungen. Das ist möglich, weil Jesus ans Kreuz gegangen
ist und dafür bezahlt hat. „Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit
die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven
der Sünde mehr.“ (Römer 6,6) Jesus wünscht sich, dass du frei wirst, von allem was
dich bindet und gefangen hält. Auch der König David hat die befreiende Macht der
Vergebung erlebt (Psalm 32).
Ablauf:
- Suche dir einen Ort, an dem du dich wohlfühlst & ungestört bist. Schalte alle
deine elektronischen Geräte aus, um dich voll auf die Sache einlassen zu
können.
- Lese Psalm 32,1-5
- Nimm das Dokument „4_Get free Beichtspiegel für Karfreitag“ & folge den
Anweisungen auf diesem Papier
- Aktion: verbrenne deine „Sündenliste“ oder vergrabe sie (siehe: 15. praktische
Möglichkeiten)
- Dankgebet: Danke Gott, dass er alles getan hat, um dir zu vergeben und die
Beziehung zu ihm zu ermöglichen
- Feire Abendmahl (siehe nächster Punkt)
Material:
- Extra-Dokument „4_Get free Beichtspiegel für Karfreitag“
- Stift
- Bibel

11. Abendmahl
Esse zu Abend und freue dich daran. Gott lädt dich an seinen Tisch ein. Dieser Tisch
ist reich gedeckt, „er schenkt dir voll ein“. Tischgemeinschaft zu haben bedeutet in der
Bibel: Annahme, dass jemand ein gewollter Teil der Hausgemeinschaft ist. Gott hat
dich durch den Tod seines Sohnes angenommen und in seine Hausgemeinschaft
10.04.2020
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aufgenommen. Das bedeutet: dein Zuhause ist bei Gott. Du hast ein ewiges Zuhause
gefunden. Dort, wo du hingehörst. Lasst uns feiern und fröhlich sein.
Ablauf:
- Abendessen
- Video zum Abendmahl anschauen
- Abendmahl feiern
Material:
- Traubensaft/ Wein
- Brot/ Oblate
- Kelch / Becher / Glas
- Kerze
- PC / Fernseher / Handy o.ä. + Internet
- Link zum Video: Kommt in einer Extra-Mail

12. Lobpreis & Anbetung
Im Englischen heißt Karfreitag „Good Friday“, der „gute Freitag“. Neben dem
erschreckenden, grausamen und traurigen Ereignis, dass der Sohn Gottes gefoltert
und gekreuzigt wird, ist es eben auch der Tag, der Freiheit, neue Hoffnung und Mut
schenkt. Ihm zur Ehre und zum Lob wollen wir dankbar singen.
Ablauf:
- Nimm dir dein Instrument + Liederbuch zur Hand und spiele Lieder bewusst
zum Thema „Karfreitag“, aber auch der Freude
- Alternativ kannst mit deiner Spotify-Playlist oder unserer Playlist auf Youtube
Gott anbeten
Material:
- Instrument + Liederbuch
- Links für Youtube & Spotify-Playlists findest du bei “17. Links“

13. Gebetszeit
Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Gebet ist gelebte Beziehung mit
Gott und das auf unterschiedlichstem Wege: Dank, Fürbitte, Klage, Jubel,… Bete für
das, was Gott dir aufs Herz legt (Corona-Krise, Lesbos, Jugend, Gemeinde, Politik,…).
Das Gebet, die Haltung, die sich durch diesen Tag zieht.
Material:
- „16. Psalmen zum Beten“, falls dir nichts einfallen sollte

14. Karfreitag Gottesdienst vom SV-verband
Der Süddeutsche Gemeinschaftsverband bietet um 15 Uhr einen Live-Stream
Gottesdienst an Karfreitag an.
Material:
- PC / Fernseher / Handy o.ä. + Internet
- Link: Kommt in einer Extra-Mail
10.04.2020
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15. Praktische Möglichkeiten
Kreuze basteln: Symbol der Hoffnung
Eigentlich ein grausames Folter- & Todesinstrument, doch mittlerweile das Symbol für
Hoffnung, Neuanfang und Liebe: ziemlich verrückt, oder?! (1.Korinther 1,18) Deshalb
wollen wir diesem Symbol kreativ Ausdruck verleihen. Und das funktioniert so: z.B.
Beim Spazieren gehen Naturalien sammeln und damit die unterschiedlichsten Kreuze
bauen. Oder alte Sachen, die du Zuhause rumstehen hast, verwenden. Oder den
Pinsel in die Hand nehmen. Egal. Hauptsache Kreuz. Und vielleicht transportiert dein
verwendetes Material ja noch eine tiefe Botschaft? Mach uns ein Foto von deinem
kreativen Ergebnis und sende es uns zu: gemeindebuero@sv-schorndorf.de
Ablauf:
- Material suchen
- Kreativität ausleben
- Foto verschicken
Material:
- Was du so findest ;-)
Stein schleppen: nicht selber tragen & nachtragend sein
Der Querbalken, den Jesus getragen hat, war ziemlich schwer. Sowieso schon
geschwächt von der zuvor über ihn ergangenen Peinigung bricht er zusammen... Noch
schwerer wiegt die Last der Sünden der ganzen Welt. Doch er hat sie getragen, er hat
sie ertragen, er wurde selbst zur Sünde (2. Korinther 5,21). Er hat sie stellvertretend
für dich getragen. Er hat dafür bezahlt. Er hat dich befreit. Aus der Perspektive des
Kreuzes bekommt das Wort von Jesus im Mt.-Ev. 11,28 eine neue Tiefe: „Kommt alle
her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken.“
Lerne alles vor Jesus abzulegen, was dich beschwert. Auch das, wo du „nachtragend“
bist anderen Menschen gegenüber. Der Mensch der darunter leidet ist nicht in erster
Linie dein Mitmensch, sondern du! Denn, wer trägt die Last? Du. Du bist
nachTRAGEND.
Ablauf:
- Nimm dir einen schweren Stein, den du gut tragen kannst, aber dennoch
spürbar schwer ist.
- Gehe spazieren. Frische Luft tut gut.
- Fragen für den Weg:
o Wo trägst du schwere Lasten mit dir herum?
o Wo bist du nachtragend?
- Nach ca. 15min: wie geht’s dir damit? Ist er schon eine Last geworden?
- Bei der Hälfte deines Spaziergangs: lege ihn ab. Als bewusste Entscheidung:
ich will loslassen, frei und leicht werden. Stein bitte nur an gelegenen Stellen
ablegen!
- Wie fühlt sich die zweite Hälfte an? Merkst du einen Unterschied?
Material:
- Schwerer Stein oder anderer Gegenstand
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Joggen: wie der verlorene Sohn in Lk. 15
Der jüngere Sohn ist ziemlich weit vom Vater weggerannt. Er hat sein Leben an die
Wand gefahren. Er weiß, es gibt nur eine Option: umkehren und ab nach Hause. Doch
dieser „Rückweg“ ist kein leichter, er wird begleitet von dem hämmernden und
wiederkehrenden Gedanken: „Ich bin es nicht wert…“ Endlich Zuhause angekommen,
passiert das Unglaubliche. Der Vater nimmt den Sohn wieder vollständig auf! Er ist es
dem Vater wert. Er hat sein Zuhause wiedergefunden. Und sein Vater feiert ordentlich.
Ablauf:
- Jogge los mit den Gedanken: Wo bist ich gerade dabei mein Leben an die Wand
zu fahren? Mist zu bauen?
- Jogge solange „weg von Zuhause“ bis du schon ein bisschen platt bist (eigenes
Empfinden, wichtig: nicht übertreiben).
- Kehre bewusst um: Lass all diese Sachen von oben hinter dir
- Jogge nun hin zum Vater. Ab nach Hause. Sage dir dabei: „Ich bin es wert!“
- Feire das Nach-Hause-Kommen mit dem Vater & einem leckeren Getränk o.ä.
Material:
- Deine Sportsachen zum Joggen
- Ein leckeres Getränk, auf das du dich freust
„Sündenliste“ verbrennen: Sünde ist ausgelöscht
Jesus hat für deine Sünde bezahlt, ein für alle Mal. Doch manchmal ertappt man sich
selber dabei, wie man sie wieder hochholt & nicht loslassen, ja sich selber auch nicht
vergeben kann. Werde dir mit diesem Schritt bewusst: Jesus hat dafür bezahlt.
Definitiv. Unwiderruflich.
Ablauf:
- Den Tag über & beim „get free“ aufschreiben, wo du sündig geworden bist
- Vor dem Abendmahl rausgehen & ein Feuer machen
- Zettel bewusst loslassen & verbrennen à Danke Jesus dafür
Material:
- Feuerschale o.ä.
- Alternativ: mit Feuerzeug direkt verbrennen & in einen eisernen Eimer werfen
Sünde begraben: mit Jesus begraben
Jesus wurde wirklich gekreuzigt. Er ist wirklich gestorben. Er wurde wirklich begraben
und mit ihm deine Sünde. Sühne heißt zudecken. Er hat deine Sünde, deine Scham
bedeckt. Schau dir dazu gerne das Video „Opfer & Sühne“ an.
Ablauf:
- Den Tag über & beim „get free“ aufschreiben, wo du sündig geworden bist
- Optional: Video „Opfer & Sühne“ schauen
- Vor dem Abendmahl rausgehen & dein Zettel vergraben à Danke Jesus dafür
Material:
- Schaufel
- PC / Fernseher / Handy o.ä. + Internet
- Link zum Video: https://dasbibelprojekt.de/videos/opfer-und-suehne/
10.04.2020

10

EXPLORE KARFREITAG

DER TAG, AN DEM DIE WELT KOPF STAND.

Brief an Jesus: deine Gedanken in Worte gefasst
Was würdest du in einen Nachruf über Jesus schreiben? Wer ist er für dich? Was
bewegt dich in deiner Beziehung zu Jesus? Was wolltest du ihm schon immer sagen?
Was macht dieser Tag heute mit dir? Schreibe deine Gedanken auf & adressiere den
Brief an Jesus.
Material:
- Stift + Papier
- Optional zum Ausdrucken: aus dem „Anhang“, „(5) Mein Brief an Jesus“
MindMap zum Kreuz: Was bedeutet das Kreuz für dich?
Im Zentrum unseres Glaubens steht das Kreuz und das Auferstehen Jesu. Deshalb
zeichne ein Kreuz in die Mitte eines Blattes. Schreibe alle deine Gedanken zum
„Kreuz“ auf.
Material:
- Stift + Papier
- Optional zum Ausdrucken: aus „Anhang“ die „(6) Mindmap zum Kreuz“

16. Psalmen zum Beten
-

Psalm 22
Psalm 32
Psalm 51
Psalm 69
Psalm 118
Psalm 139

17. Links
Die Links hier sind auch in der E-Mail erwähnt. Einfach anklicken und durchstarten.
- Impuls-Video
Kommt in einer Extra-Mail
- Abendmahls-Video
Kommt in einer Extra-Mail
- Verbands-Gottesdienst (ab 15 Uhr)
Kommt in einer Extra-Mail
- Video von Bibelprojekt „Schuld & Sühne“
https://dasbibelprojekt.de/videos/opfer-und-suehne/
- Youtube-Lobpreis-Playlist
https://www.youtube.com/playlist?list=PLd2TBCP0tcXMFVQqpPfAvGOhCfkSqgD_u
- Spotify-Playlists
Karfreitag-Songs:
https://open.spotify.com/playlist/7mqU2bU73zTx90MAOYU7Ib?si=rMSH1Ov7TNSP
QwZQbhWR4g
Normale Lobpreislieder:
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DXdgckExLlG1g?si=LENpeVDXQEK3sIx
UM9KvUQ
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