
(Lukas 23, 32- 49) 
32Mit Jesus wurden zwei Verbrecher vor die Stadt geführt 33zu der Stelle, die man »Schädelstätte« 
nennt. Dort wurde Jesus ans Kreuz genagelt und mit ihm die beiden Verbrecher, der eine rechts, der 
andere links von ihm. 34Jesus betete: »Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!« Unter 
dem Kreuz teilten die Soldaten seine Kleider unter sich auf und warfen das Los darum. 35Die Menge 
stand dabei und schaute zu. Und die Mitglieder des Hohen Rates verhöhnten Jesus: »Anderen hat er 
geholfen! Wenn er wirklich der Christus ist, der von Gott gesandte Retter, dann soll er sich jetzt doch 
selber helfen!« 36Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie boten ihm Essigwasser zu trinken 
an 37und riefen ihm zu: »Wenn du der König der Juden bist, dann rette dich doch selber!« 38Oben am 
Kreuz war ein Schild angebracht mit der Aufschrift: »Dies ist der König der Juden!« 39Auch einer der 
Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, lästerte: »Bist du denn nicht der Christus, der ver-
sprochene Retter? Dann hilf dir selbst und uns!« 40Aber der am anderen Kreuz wies ihn zurecht: »Du 
bist genauso zum Tode verurteilt worden wie dieser Mann. Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt? 41Wir 
werden hier zu Recht bestraft. Wir bekommen, was wir verdient haben. Der hier aber ist unschuldig; er 
hat nichts Böses getan.« 42Dann sagte er: »Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst!« 
43Da antwortete ihm Jesus: »Ich versichere dir: Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein.« 

44Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Die Finsternis dauerte drei Stunden; 45in dieser 
Zeit war die Sonne nicht zu sehen. Dann zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten mitten 
entzwei. 46Und Jesus rief laut: »Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist!« Mit diesen Worten starb 
er. 47Der römische Hauptmann, der die Hinrichtung beaufsichtigt hatte, lobte Gott und sagte: »Dieser 
Mann war wirklich unschuldig!« 48Betroffen kehrten die Schaulustigen, die zur Hinrichtung zusammen-
geströmt waren, in die Stadt zurück. 49Viele Freunde von Jesus standen da und beobachteten das Ge-
schehen aus der Ferne; darunter auch Frauen aus Galiläa, die mit Jesus zusammen nach Jerusalem ge-
kommen waren. 

 

 



Jesus starb für unsere Schuld 

Jesus starb unschuldig, viele Menschen haben das spätestens bei seiner Kreuzigung er-
kannt. Mit seinem Tod macht Jesus den Weg zur Vergebung unserer Fehler frei. Er schliesst 
für uns die Tür in den Himmel auf. Wer an Jesus glaubt, wird ewiges Leben haben. Das 
sehen wir schon in der Geschichte von heute: Jesus antwortet dem einen Verbrecher am 
Kreuz: »Ich versichere dir: Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein.«  Nur Jesus hat die 
Macht Sünden zu vergeben und ewiges Leben im Paradies zu schenken. Wenn du möchtest, 
darfst du Jesus heute dafür danken, dass er deine Sünden wegnimmt und dir den Weg zu 
Gott im Himmel frei macht. Du darfst sicher sein: Jesus wird dein Gebet erhören und dir alle 
Schuld vergeben.   

 

o Jesus wurde bestraft obwohl er nichts gemacht hat. Wie findest du das? 
o Wurdest du auch einmal bestraft obwohl du nichts gemacht hast? 
o Jesus hat für alle Fehler der Menschen die Strafe auf sich genommen. Jetzt dürfen 

wir Menschen unsere Fehler Jesus bringen und er vergibt uns. Wie findest du das?  

o Die heutige Geschichte ist sehr traurig. Was ist für dich besonders schlimm? 
o Aber sogar in dieser traurigen Geschichte passieren wunderbare Sachen… was fällt 

dir auf?  
o Jesus stirbt unschuldig. Das ist ungerecht. Warum wehrt sich Jesus nicht? 

Setzt euch als Familie um den Tisch oder aufs Sofa. Zündet eine Kerze an und dankt Jesus 
dafür, dass er diesen Weg gewählt hat- aus Liebe zu uns.  

Gibt es Dinge, die ihr in der Familie noch aussprechen wollt? Möchtet ihr für etwas konkre-
tes um Vergebung bitten? Einander oder Gott gegenüber? 

Hot Cross Buns  

Traditionell läuten die Hot Cross Buns das Ende der Fastenzeit ein, aber inzwischen findet 
man sie auch außerhalb der Osterzeit in den Geschäften. In Großbritannien werden sie mit 
Korinthen gebacken, alternativ können auch Rosinen oder Sultaninen, Schokostückchen 
oder Nüsse verwendet werden. Diese „Heissweggen“ werden mit einem Kreuz verziert und 
am Karfreitag in Großbritannien noch warm serviert. 

 



300ml Milch 

50g Butter 

500g Mehl Type 550 (plus 75g für die Kreuze) 

75g Zucker 

1 Tütchen Trockenhefe 

1 Ei 

1 TL Salz 

½ TL Zimt 

75g Rosinen 

50g fein gehacktes Orangeat und Zitronat 

3 EL Aprikosenmarmelade  

 

Die Milch zum Kochen bringen, von der Kochstelle nehmen und Butter hinzufügen. Auf 
Körpertemperatur abkühlen lassen. Währenddessen das Ei aufschlagen und verquirlen 
und die trockenen Zutaten (Mehl, Salz, Zucker, Hefe) in einer Schüssel vermischen. Eine 
Kuhle hineindrücken und erst die Milch-Butter-Mischung und dann das Ei hineingießen. 
Mit einem Holzlöffel gut verrühren und dann mit sauberen Händen einen klebrigen Hefe-
teig kneten. Arbeitsfläche bemehlen und durchkneten, bis der Teig glatt und formbar ge-
worden ist. Teig an einem warmen Ort mit einem sauberen, feuchten Küchentuch abge-
deckt etwa eine Stunde gehen lassen. Dann die Rosinen hinzugeben und noch einmal 
durchkneten. Eine weitere Stunde gehen lassen. 

Den Teig in 16 gleiche Portionen aufteilen und auf bemehlter Arbeitsfläche zu kleinen Bäl-
len formen. Backblech mit Backpapier auslegen und Bälle darauf auslegen, dabei Platz 
zum Aufgehen zwischen den Teigportionen lassen. Abgedeckt eine weitere Stunde gehen 
lassen. 

Das Mehl für die Kreuze nach und nach mit Wasser mischen, bis eine feste Paste entsteht. 
Mit einer Spritztüte und einer feinen Tülle Kreuze auf die Weggli malen. Alternativ kann 
auch ein Zuckerguss oder Marzipan verwendet werden.  

Im auf 220 Grad vorgeheizten Backofen bei Umluft für 20 Minuten backen. In der Zwi-
schenzeit die Aprikosenmarmelade bei niedriger Hitze verflüssigen und dann durch ein 
Sieb streichen. Die warme Marmelade auf die fertigen Brötchen streichen. 


