
 

Der Tod Jesu war ein Tod, wie kein Zweiter. Gekreuzigt wurde er wie ein 

Verbrecher und für die Jünger brach alles zusammen, wofür sie sich Jahre 

lang eingesetzt haben. Jesus, mit dem sie unterwegs waren, stirbt. Sein Tod 

hat aber nicht nur Auswirkungen auf seine Freunde, sondern auf alles um 

ihn herum. Der Himmel verdunkelt sich. Es wird so finster, wie die dunkelste 

Nacht. Und ein Erdbeben erschüttert Jerusalem. Dieses ist so stark, dass 

Felsen zerbersten. 

An dieses Erdbeben haben im Mittelalter so genannte Rumpelmessen am 

Karfreitag erinnert. Diese Messen wurden nachts und in kompletter 

Dunkelheit gefeiert. Die Gläubigen schlugen währenddessen auf die 

Kirchenbänke, Stampften oder schlugen mit Stühlen auf den Boden um an 

dieses Erdbeben zu erinnern.  

Leider kam es dabei immer wieder zu Handgreiflichkeiten zwischen 

Gläubigen, die die Dunkelheit und den Radau ausnutzten um offene 

Rechnungen zu begleichen. 

Jesus stirbt: Audiodatei „Karfreitag“. 

 3. Station des Osterweges 

 

• Material: 

- Tetrapack (leer      ) 

- Mehrere Ästchen 

- Papier (grau, braun, oder bemalt) 

- Erde 

- Schnur oder Draht 

- Kresse (nach belieben) 

 

a) Eine lange Seite des Tetrapacks ausschneiden. Den Tetrapack gut 

ausspülen.  

 

b) Den Tetrapack quer mit der offenen Seite nach oben nehmen. Die 

Außenseiten mit dem Papier bekleben.  

Zusatz: es kann auch ein Weg von unten nach oben aufgemalt 

werden oder der Name des Hügels „Golgotha“ hingeschrieben 

werden.  

 

 

c) Den Tetrapack mit Erde Füllen. 

 

 

 

d) Die Ästchen zu einem Kreuz zusammennehmen 

und mit der Schnur oder dem Draht 

zusammenbinden. Insgesamt werden drei 

benötigt. Eines der Kreuze kann etwas größer 

gemacht werden. 

 

e) Die Kreuze werden nebeneinander in die 

Erde gesteckt. (Das Größte in die Mitte, das 

Kreuz Jesu) 

 

f) Nun können noch Kressesamen (oder 

ähnliches) in die Erde gepflanzt werden und 

die Erde leicht befeuchten. So wird um Ostern aus dem Ort des 

Kreuzes (Tod) etwas grünendes (Leben). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


