
KreuzPLUS - Wissenswertes für die Eltern :  

Das Kreuz war ein grausames Folterwerkzeug der Antike. Zur Zeit Jesu galt Folter und Tod am Kreuz als schwerste Todesstrafe 

für Sklaven, Aufrührer und politische Freiheitskämpfer. Eine Inschrift über dem Kreuz kündigte den Grund des Gerichtsurteils 

an. Pilatus ließ an Jesu Kreuz „INRI“ (lat. Jesus Nazarenus Rex Judaerum) anbringen, was auf Deutsch übersetzt „Jesus von Naza-

ret, König der Juden“ bedeutet.  

Heute ist das Kreuz für Christen nicht nur Erkennungszeichen, sondern zum Symbol der Rettung und Erlösung geworden. Das 

Kreuz ist ein Lebensbegleiter und hängt in unseren Wohnräumen, in Krankenhäusern, im Kindergarten, Schulen und anderen 

öffentlichen Einrichtungen. Damit drücken Christen aus, dass Jesus sie im Alltag in Leid und Freude begleitet. Am Karfreitag ge-

denken die Christen an das Leiden Jesu und damit auch stellvertretend an das Leiden der Menschen, denen es im Moment 

nicht gut geht. An Ostern feiern wir die Auferstehung Jesu. Er hat den Leid und den Tod überwunden. Deshalb ist das Kreuz für 

uns heute nicht nur ein negatives Mahnzeichen, sondern ein positives Symbol—ein PLUS an Glaube, Liebe und Hoffnung. Des-

halb können wir Kindern diese frohe Botschaft verkünden und Nahe bringen! 

Aus Leid oder vermeintlich schwierigen Situationen, kann Neues, Anderes und auch Gutes entstehen. Folgender Impuls will 

Hilfestellung geben, wie wir es Kindern vermitteln können. 

Impuls zum Gespräch mit den Kindern  

Vorbereitung: 2 gleich lange Schaschlik-Stäbchen (kleine/große Äste), lange Schnur (bunte Tücher/Steine); ein großes Tuch  

Schritt 1 

Sich Zeit nehmen und einen gemütlichen Platz suchen. Tuch auslegen und Stäbchen und Schnur daneben legen. 

Schritt 2 

Ein Stäbchen wird mit der Erklärung „Das ist ein Minus“ in die Mitte gelegt. Bei Bedarf klären, was ein Minus ist: z.B. „Minus 

bedeutet, dass Etwas weniger wird.“ Weiter erzählen und Frage stellen:  

„So ist es gerade bei uns Zuhause. Wir müssen zu Hause bleiben. Papa/Mama können nicht mehr in die Arbeit fahren/

ausgehen/auf Reise gehen… Vieles was wir vorher gemacht haben, geht jetzt nicht.“   

„Was ist denn bei dir zurzeit weniger geworden?/Was kannst du gerade nicht mehr machen?/Was vermisst du zurzeit?“ 

Schritt 3 

Dem Kind das zweite Stäbchen in die Hand geben und erzählen lassen. Beiträge der Kinder nicht werten oder kommentieren. 

Notfalls eher Nachfragen: „Was meinst du? Wann war das? Nenne ein Beispiel dazu…“ Wenn das Kind fertig ist, wird das Stäb-

chen auf dem Tuch abgelegt oder dem nächsten Kind weitergereicht. 

Schritt 4 

Aus dem Stäbchen ein Kreuz legen. Weiter: „Was siehst du jetzt?“  - „Ein PLUS - Zeichen ist daraus entstanden. Ein PLUS bedeu-

tet, dass Etwas zugekommen ist. Überlege was für dich gerade Anderes/Neues dazugekommen ist? Erzähle davon!“  

Eltern ergänzen und erzählen von ihrem PLUS: z.B. mehr Zeit mit den Kindern, Lesen, selber Kochen, gemeinsam Essen usw.... 

Für jeden Beitrag der Kinder und Eltern das Kreuz einmal mit Schnur umwickeln (oder buntes Tuch/Stein dazu legen). 

Schritt 5 

Abschluss des Gesprächs „Schau mal wie fest/bunt/schön unser PLUS geworden ist! Das Minus ist zu einem schönen Plus ge-

worden. So machen wir das Beste aus unserer Situation.“ - „Das was wir heute herausgefunden haben, können wir auch ande-

ren erzählen… wir können ein Foto davon machen und es der Oma/Opa/Tante/Onkel/Freund/-in schicken.“ 

Möglichkeit auf Ostern zu verweisen: 

„Das Kreuz an dem Jesus gestorben ist, ist ja auch ein großes PLUS Zeichen. Ostern bedeutet auch so ähnlich wie ein PLUS: Je-

sus ist gestorben. Aber an Ostern ist er wieder auferstanden. So hat er vielen Menschen wieder Trost und Hoffnung geschenkt!“ 

Mit einem Gebet oder Lied das Gespräch abrunden, z.B.:   

Lieber Gott, was ich habe, kommt von dir. Was ich brauche, gibst du mir. Was ich sehe, lacht mir zu: großer Gott, wie gut bist 

du! 

Lied „Gottes Liebe ist so wunderbar“ (...Treue/Hilfe/Gnade)  



Bastelanleitung: KreuzPLUS  

Material: 

 2 gleich lange Stäbchen/Holzästchen/Äste 

 Wollschnur: Strickwolle/mehrere Wollreste miteinander zu einer langen bunten Schnur 

verbunden/je nach Größe und Material des Kreuzes auch T-Shirt-Garn möglich 

Angabe nach Muster-KreuzPLUS: 

 2 x 10cm lange Schaschlik-Holzstäbchen 

 315 cm dünne Wollfaden ( bunte Schnüre zusammenbinden aus 3 

Farben Weiß/Grün/Rot x 35cm, danach 2 Farben Rot/Schwarz x 

45cm, Endfarbe Gelb x 120 cm  

1. Die Stäbchen miteinander zusammenbinden 

und zu einem Kreuz einbinden 

(Hier sollten die Eltern helfen, das Kreuz zu for-

men) 

2. Den Faden über das Kreuz weben. Dabei den 

Faden gleichmäßig an jedem Holzstäbchen umwi-

ckeln (für ein gleichmäßiges Muster).  

Hier am Beispiel: Die Schnur immer auf einer 

Ober/-Unterseite auflegen und das  Stäbchen ein-

mal umwinden. 

3. Rest des Faden auf der Rückseite verknoten. 

     Fertig! 

 

 

Viel Spaß beim Basteln! 


