
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Rad, zu Fuß, mit dem Auto oder... 



 

Stockhausen  
 

„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: 

Wenn das Weizenkorn nicht in die 

Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; 

wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht.“ 
 

Joh 12, 24 
 

 

Sterben, dieser irdisch endgültige Abschied, schmerzt uns. Wir möchten 

es hinauszögern, am liebsten verhindern. Wir wollen leben. Wir wollen 

das Leben. Das Leben aber ist immer mit Sterben und Tod verbunden. 

Gott stirbt für uns in der Gestalt Jesus Christus und zeigt uns, dass 

Sterben Verwandlung ist. Verwandlung und Nahrung. So, wie aus dem 

Weizenkorn eine Wurzel und ein Trieb herausbrechen und das 

ursprüngliche Korn irgendwann nicht mehr zu erkennen ist, so verwandelt 

sich Jesus im Tod und wird lebendig, anders lebendig als zuvor. Und so, 

wie aus dem einen Korn Nahrung für Viele wird, so wird Jesus Christus zur 

Kraft für uns, zur Stärke. Wenn wir mit diesem Wissen in Kontakt 

kommen, wenn uns das zur Gewissheit wird, dann lernen wir Jesus und 

damit Gott kennen. 

 

Wovon haben Sie schon Abschied nehmen müssen? 

Was an Hoffnungen und Erwartungen haben Sie schon begraben müssen, 

woraus dann überraschend etwas ganz Neues entstanden ist? 

 

 

 

 

 
 

Wenn Sie mögen, nehmen Sie sich Sonnenblumenkerne für das, was Sie 

jetzt loslassen und begraben möchten. Füllen Sie einen Blumentopf mit 

Erde und legen Sie Ihre Sonnenblumenkerne hinein. Nehmen Sie den 

Blumentopf mit nach Hause. Bald wird eine Sonnenblume heranwachsen, 

leuchtend gelb und voller neuer Sonnenblumenkerne.  Damit können Sie 

Brot backen oder Vögel füttern oder neue Sonnenblumen pflanzen. Aus 

dem, was Sie begraben haben, wird so neues Leben. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ballenhausen 
„Es war neun Uhr morgens, als man 

Jesus kreuzigte. Um zwölf Uhr mittags 

brach über das ganze Land eine 

Finsternis herein, die bis drei Uhr 

nachmittags dauerte. Um drei Uhr schrie 

Jesus laut: „Eloi, Eloi, lema sabachtani?“ 

(Das bedeutet: „Mein Gott, mein Gott, 

warum hast du mich verlassen?“) Einige 

der Umstehenden sagten, als sie das hörten: „Seht doch, er ruft Elia!“ 

Einer holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn 

auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. „Wartet“, rief er, „wir 

wollen sehen, ob Elia kommt, um ihn herab zu holen!“ Jesus aber stieß 

einen lauten Schrei aus; dann starb er.“  
 

Mk 15, 25-37 in Auszügen 

 

Das Kreuz Jesu. Es steht für gescheitertes Leben, Krankheit und Tod. Für 

alles Leidvolle und Schmerzliche. Für alle Sinnlosigkeit und alle 

Endgültigkeit. Es steht für die Bruchstücke und Abbrüche in unserem 

Leben, für alles, was in Scherben zerbrochen ist. 

 

Welche Scherben gibt es in Ihrem Leben? 

 

Wenn Sie mögen, nehmen Sie eine Scherbe in die Hand. Spüren Sie die 

Oberfläche, die Ränder, die scharfen Kanten. Legen Sie die Scherbe als 

Symbol für eine Situation, einen Gedanken, ein Erlebnis aus Ihrer eigenen 

Geschichte ans Kreuz. Lassen Sie auf diese Weise los, was Ihnen 

Schmerzen bereitet! Gott wird aus den Scherben Neues entstehen lassen. 

So etwas Ähnliches können Sie auch: 

Wählen Sie aus dem Scherbenhaufen einzelne Scherben und legen Sie ein 

Bild, ein Symbol, eine Form und machen Sie ein Erinnerungsfoto für sich 

davon. 
 

Und nehmen Sie sich, wenn Sie mögen, eine Scherbe aus dem Körbchen 

mit nach Hause – als Sinnbild für das Zerbrochene, das Gescheiterte, das 

Schmerzliche in Ihrem Leben und als Erinnerung für Sie, dass Ostern 

Hoffnung und Trost bringt.  

 

Noch einmal herzlich willkommen 

und ein gesegnetes Osterfest! 
 
Das erwartet Sie: 

 

 Ostern als Rundweg, per Rad, zu Fuß, mit dem Auto 

– ganz wie Sie mögen 

 

 in sechs Orten an sechs Kirchen Erlebnisstationen 

mit geistlichen Impulsen und biblischen Texten der 

Passions- und Ostergeschichte 

 

 Jeder Ort kann Startpunkt sein, jeder Ort Zielort – 

ganz wie Sie mögen 

 

 am Ostersonntag und Ostermontag 

jeweils von 12:00 – 18:00 Uhr 

 

 eine Rundwegkarte auf der Rückseite dieses Heftes 

 

 eine kleine Andachtsform gleich auf den nächsten 

zwei Seiten 

 

 dieses kleine Heft zum Mitnehmen 

 

 und hoffentlich viel Freude! 



 

Groß Schneen 
 

„Als der Sabbat vorüber und der 

Sonntag angebrochen war, kamen 

Maria aus Magdala und die andere 

Maria, um nach dem Grab zu sehen. 

Da bebte plötzlich die Erde, denn der 

Engel des Herrn kam vom Himmel 

herab, trat an das Grab, rollte den 

Stein weg und setzte sich darauf. 

Er leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war schneeweiß.“ 
 

Mt 28, 1-3 

 

Ein Wunder geschieht: Ein Engel kommt und öffnet das Grab. Ein Engel, hell 

wie ein Blitz in einem schneeweißen Gewand. Alles Dunkle wird hell. 

Strahlend hell. Licht des Lebens. Auferstehung. 

 

Wo in Ihrem Leben haben Sie schon einmal das Gefühl gehabt, ein Wunder 

zu erleben? 

Wo ist Ihnen schon ein Engel begegnet und hat Verschlossenes geöffnet? 

Wo ist aus Dunkelheit unverhofft Licht geworden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie mögen, nehmen Sie sich ein Osterlicht. Betrachten Sie das Motiv 

und lassen Sie es auf sich wirken: Die aufgehende Sonne, die den gesamten 

Horizont erfasst, der grünende Lebensbaum, der sich ebenfalls über den 

Erdkreis erstreckt. Das „A“ und das „O“ (griechisch: „A“ und „Ω“). Sie stehen 

für Anfang und Ende. Das Wunder des Lebens, das Wunder des leeren 

Grabes. Der Engel, der vom Himmel herab kommt und alles in sein Licht 

taucht. 

Zu Hause können Sie die Kerze anzünden und sich an ihrem Licht erfreuen. 

Eine kleine Andachtsform 
 

ankommen: 

 einen guten Stand finden 

 die Augen schließen 

 bewusst atmen 

beten: 

Gott, 

hier bin ich. 

Sei mir nah. 

Öffne mich für Dich 

und Dein Wirken. 

 

die Erlebnisstation wahrnehmen 

 

verweilen 

 

beten: 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 

 

sich verbeugen 

und verabschieden 

 



 

Friedland 
„Am Abend, als der Sabbat vorbei war, kauften 

Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von 

Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um den 

Toten damit zu salben. Ganz früh am 

Sonntagmorgen, als die Sonne gerade aufging, 

kamen sie zum Grab. Unterwegs hatten sie noch 

zueinander gesagt: »Wer wird uns den Stein vom 

Grabeingang wegrollen?« Denn der Stein war 

sehr groß.“ 
 

Mk 16, 1- 

 

Die Frauen sind „geknickt“. Jesus ist tot. Sein 

Leichnam im Grab. Er, der ihrem Leben Sinn  

gegeben hat. Nichts mehr ist von ihm übriggeblieben als dieser Körper, den 

sie jetzt salben möchten. Die letzte Ehre möchten sie ihm so erweisen. Mit 

gesenktem Kopf gehen sie, voller Trauer. Das Grab ist verschlossen mit 

einem großen Stein. Wie werden sie in das Grab hineinkommen? 

 

Wo in Ihrem Leben haben Sie sich schon geknickt gefühlt? 

Wo haben Sie Aufrichtung erfahren und Licht im Dunkel? 

 

 

Wenn Sie mögen, nehmen Sie ein Knicklicht. 

Wo in Ihrem Leben fühlen Sie sich gerade geknickt? 

Wo fühlt es sich dunkel an? 

Bitten Sie Gott, dass er Licht in dieses Dunkel bringt und aktivieren Sie das 

Knicklicht. Anschließend können Sie es in die Schale mit Sand stecken. 

 

Außerdem haben wir ein kleines Geschenk für Sie zum Mitnehmen: das 

Gemälde von Marc Chagall, das er zum Tode seiner Frau unter dem Titel 

"um sie herum" gemalt hat.   

Das Entdecken des leeren Grabes und die Verzweiflung, das "Geknicktsein" 

spiegelt sich in diesem Bild wider. Die Hand mit der Kerze, das "Osterlicht", 

und die Sonne, die Licht über die dunkle Stadt bringen, sowie die grünen 

Zweige: Sie alle sind Hoffnungszeichen, Zeichen dafür, dass das 

Geknicktsein aufgerichtet wird und die Dunkelheit erhellt werden wird. 

Segen zum Osterfest 
 

 

 

Der Gott des Lichtes und des Lebens 

strahle leuchtend über dir. 

 

Er lasse dich spüren das Feuer der Liebe 

und wärme dein Herz 

mit seiner Lebensglut, 

damit du erkennst seine Güte 

und seine Barmherzigkeit, 

die überreich sind 

für jeden von uns. 

 

Er lasse dich aufstehen, 

wenn Leid dein Leben lähmt 

und lasse dich seine Stimme hören, 

wenn er ruft: 

 

Ich will, 

dass du lebst. 

 

Das gewähre dir Gott, 

der für uns Licht ist 

am Tag und in der Nacht: 

der Vater, 

der Sohn 

und der Heilige Geist. 

Amen. 
 

 



 
Obernjesa 
 

„Am Ostersonntag gingen zwei von den 

Jüngern auf dem Weg nach Emmaus, 

das zwei Stunden von Jerusalem 

entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie 

miteinander über alles, was in den 

zurückliegenden Tagen geschehen war; 

und während sie so miteinander 

redeten, trat Jesus selbst zu ihnen und 

schloss sich ihnen an. Doch sie 

erkannten ihn nicht. Gegen Abend erreichten sie das Dorf. Jesus tat, als 

wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. »Bleib 

doch bei uns!«, baten sie. »Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu 

Ende.« Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit 

ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in 

Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet, und sie 

erkannten ihn.“ 
 

Lk 24, 13-31a in Auszügen 

 

Die Jünger sind wie blind. Sie können es nicht erkennen: Jesus lebt! Den 

ganzen Weg hat er sie begleitet, ist er bei ihnen gewesen. Und erst als er 

das Brot bricht und ihnen gibt, steht es ihnen plötzlich wieder glasklar vor 

Augen: Wie sie alle zusammen zu Abend gegessen haben, wie er an dem 

Abend das Brot nahm und dankte und es brach. Aus ihrer Verzweiflung 

wird Mut und Hoffnung. Das Brot, von Jesus Christus gebrochen, wird zur 

Stärkung. 

 

Wo waren Sie blind? Wo haben Sie nicht gesehen, dass Sie nicht allein 

sind, nicht verlassen? Wo haben Sie nicht erkannt, dass Gott mit Ihnen ist? 

 

Wenn Sie mögen, nehmen Sie ein Stückchen Brot. Vergegenwärtigen 

Sie sich, wo Sie sich verlassen fühlen, mut- und kraftlos. 

Betrachten Sie das Brot. Sagen Sie sich den Satz: „Jesus Christus spricht: 

`Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig 

sein.´“ Joh 6, 35. Spüren Sie den Worten nach, nehmen Sie eine Tüte mit 

dem Brot, essen Sie davon hier, unterwegs oder zu Hause und lassen Sie 

sich stärken. 

 

Klein Schneen 
 

„Am Abend, als der Sabbat vorbei war, 

kauften Maria aus Magdala und Maria, 

die Mutter von Jakobus, und Salome 

wohlriechende Öle, um den Toten 

damit zu salben. Ganz früh am Sonntag- 

morgen, als die Sonne gerade aufging, 

kamen sie zum Grab. Sie gingen in die 

Grabkammer hinein und sahen dort 

auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand 

sitzen. Sie erschraken sehr. Er aber sagte zu ihnen: »Habt keine Angst! Ihr 

sucht Jesus aus Nazaret, der ans Kreuz genagelt wurde. Er ist nicht hier; 

Gott hat ihn vom Tod auferweckt! Hier seht ihr die Stelle, wo sie ihn 

hingelegt hatten. Und nun geht und sagt seinen Jüngern, vor allem 

Petrus: ›Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, 

genau wie er es euch gesagt hat.‹“ 
 

Mk 16, 1-7 in Auszügen 

 

Jesus, am Kreuz gestorben und ins Grab gelegt, ist nicht mehr im Grab. 

Das Grab ist leer. Die Frauen können es nicht fassen. Noch allzu deutlich 

haben sie das Kreuz vor Augen. Nun wird dieses Kreuz für sie zum 

Lebensbaum: Es grünt und blüht. Der Kreuzestod Jesu wird zum Anfang 

für neues Leben. 

 

Wo in Ihrem Leben haben Sie sich schon „gekreuzigt“ gefühlt? 

Wo in Ihrem Leben hat sich in diesem „Gekreuzigtsein“ Heilung 

vollzogen? Wo wurde für Sie aus Ihrem Kreuz ein Lebensbaum? 

 

 

Wenn Sie mögen, nehmen Sie Narzissen aus dem bereitgestellten Korb 

für alles, was in Ihnen wieder heil und lebendig geworden ist und 

schmücken Sie das große Kreuz damit. 
 

Nehmen Sie sich ein kleines Kreuz, grün umwickelt als Zeichen für 

Wachstum und Leben. Es möge Sie begleiten als Erinnerung für das, was 

Sie gerade oder immer wieder beschwert und dann doch heilt und wieder 

lebendig wird. 

 


