
  

Auf dem Weg nach Ostern…  

– ein Stationenweg 
 

In Jerusalem heißt die Straße, die den 

Weg Jesu zum Kreuz nachzeichnet, ´Via 

Dolorosa` (‚schmerzensreiche Straße‘). 

Ein „Kreuzweg“ zeichnet diesen Weg 

nach. Meist wird an seinen Stationen ein 

Teil der biblischen Geschichte gezeigt 

oder zu Andacht und Gebet eingeladen. 

Im deutschen Sprachraum finden sich 

Kreuzwege zunächst mit sieben 

Stationen. Seit dem 17./18. Jahrhundert 

überwiegt der Kreuzweg mit 14, in der 

Gegenwart oft auch 15 Stationen.  

Wir bieten hier einen Stationenweg an,  

der das ganze Leben Jesu umfasst… 

https://de.wikipedia.org/wiki/Via_Dolorosa
https://de.wikipedia.org/wiki/Via_Dolorosa


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

esus wurde vor über zweitausend 

Jahren geboren – das war zu 

Weihnachten.  

Und wie alle Menschen blieb Jesus kein 

kleines Kind. 

Er wuchs und wurde groß wie alle 

Menschen. 

Er war gut zu vielen Leuten.  

Er hörte ihnen zu.  

Er besuchte sie.  

Viele machte er gesund. 

Und doch gab es Menschen, die Jesus 

nicht leiden konnten. 

Sie ließen ihn verhaften. 

So wurde er am Ende zum Tod 

verurteilt und an ein Kreuz genagelt. 

„Er ist tot!“ – so dachten alle. 

Aber … SEHT UND LEST SELBST! 

J 



  

 

Lieber Jesus, wir wollen sehen  

und erleben, wie du gelebt hast. 
 

Wir sagen Danke,  

dass du in die Welt gekommen bist.  

Wir sind traurig, dass Menschen dich 

ans Kreuz gehängt haben. 
 

Wir freuen uns,  

dass du dein Grab verlassen hast.  

Denn nun bist du überall! 
 

Halte deine Hand schützend über uns. 

Wir gehen jetzt mit dir.  

Geh du mit uns.  
 

Amen. 
  

 



  

Ganz unerwartet steht 

der Engel vor Maria, einer jungen Frau 

aus dem Dorf Nazareth.  

Er sagt ihr etwas ganz Wichtiges: 

„Maria, du wirst ein Kind bekommen. 

Gib ihm den Namen ‚Jesus‘, denn es will 

den Menschen helfen und sie fröhlich 

machen. “

Maria ist erschrocken! 

Sie überlegt kurz.  

Dann sagt sie voller Freude:  

„Ja! Einverstanden!  

Ich will gerne die Mutter von Jesus 

werden! Es ist sicher gut so!“ 
 



  

 

 

Es ist kein Platz mehr im Gasthaus von 

Bethlehem!  

Wo soll jetzt bloß das Kind zur Welt 

kommen? 

Ein Wirt kann helfen:  

Auf dem Feld neben seinem Gasthof ist 

ein alter Stall für die Tiere.  

„Geht dorthin“, sagt er.  

Und das machen Maria und Josef auch. 

Sie finden im Stall warmes Stroh, sogar 

einen Esel, einen Ochsen und ein paar 

Schafe. Das Kind wird geboren.  

Maria wickelt es in Windeln.  

Und sie freut sich mit Josef über 

den kleinen Jesus.  



  

 

Freunde möchte Jesus haben – wie alle 

Menschen. 

Deshalb geht er dorthin, wo er viele 

Leute trifft: an den See Genezareth.  

Dort fangen Männer Fische.  

Jesus redet mit ihnen.  

Er lädt sie ein, mit ihm zu kommen.  

Er braucht sie als Freundinnen und 

Helfer. Er sagt zu ihnen: 

„Gott mag alle: Die Kinder und die 

Eltern, die Omas und die Opas, Weiße 

und Schwarze, Kranke und Gesunde!  

Je mehr Leute von diesem lieben Gott 

erzählen, umso schneller erfahren es alle 

in der Welt!“ 



  

 

Jesus will mit seinen Jüngern das 

Passahfest feiern, wie es alle Juden tun:  

Er setzt sich mit seinen zwölf besten 

Freunden an einen großen Tisch.  

Sie feiern und essen gebratenes Lamm, 

ungesalzenes Brot und trinken Wein 

und Wasser. 
 

Am Ende gibt Jesus jedem seiner 

Freunde ein Stück Brot und lässt ihn 

Wein dazu trinken. Er sagt dazu: 

„Immer dann, wenn ihr feiert,  

wenn ihr so wie jetzt Brot esst  

und Wein trinkt miteinander,  

dann bin ich da – mitten unter euch.  

Auch wenn mich keiner sieht!“ 



  

 

 

Jesus hat nicht nur Freunde.  

Es gibt auch Menschen, die ihn gar 

nicht mögen.  

„Er soll weg!“ sagen sie. „Einfach 

abhauen!“ Oder: „Am besten, er ist tot!“ 
 

Ausgerechnet einer seiner Freunde, 

Judas, verrät Jesus!  

Er sagt den römischen Soldaten, wo sie 

Jesus finden können. 
 

Die Soldaten nehmen Jesus fest.  

Sie führen ihn zu den obersten Richtern, 

zu Herodes und zu Pilatus. 
 

Jesus wird verurteilt.  

Er soll am Kreuz sterben! 
 



  

 

Jesus muss das schwere  

Holzkreuz selbst auf seinen  

Schultern schleppen.  

Manchmal fällt er dabei hin. Ein fremder 

Mann hilft ihm dann beim Tragen.  

Die Freundinnen und Freunde von Jesus 

sind vor lauter Angst weggelaufen. 

Jesus muss auf einen Berg am Rande 

der Stadt hinaufgehen.  

Dort wird er ans Kreuz genagelt und 

stirbt.  

Er wird in ein Grab gelegt.  

Das Grab befindet sich in einem 

Felsen. Es wird mit einem großen Stein 

verschlossen. 



  

 

Zwei Tage später – an einem Sonntag-

morgen – kommen Frauen zum Grab. 

Sie wollen dort beten und das Grab mit 

Blumen schmücken. Doch der Stein ist 

weggerollt! Das Grab ist leer! 

„Wo ist Jesus?!“ fragen sich die Frauen 

ganz verwirrt. „Hat jemand den 

Leichnam weggenommen?“ 

Doch plötzlich steht da ein Engel – wie 

damals bei Maria. Er sagt:  

 

  



  

Fröhliche  

und gesegnete 

Ostern! 
 

 

Aktuelle Informationen aus 

der Johanneskirche finden Sie 

auf unserer Homepage:  

 

 


