
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ostern ist das wichtigste Fest der Christen! 

Während in der Karwoche der Kreuzweg 

auch von jedem selbst gebetet werden kann, 

gibt es für die Ostertage noch kaum etwas, 

um diese persönlich zu gestalten. So, wie Sie 

einen Kreuzweg beten und meditieren 

können, biete ich Ihnen hier einen 

Auferstehungs – Weg an. Mach Sie sich mit 

auf den Weg, die Auferstehungsbotschaft, 

die Osterfreude in Ihrem Herzen wachsen 

zu lassen. 

 

Die Lieder sollen etwas Osterfreude 

verbreiten. Links zum Anhören oder 

Mitsingen finden Sie am Ende des 

Heftchens. 

Sie können die Impulse am Stück, oder 

verteilt über die Osterzeit lesen, bedenken 

und beten. Jede Station ist für sich 

abgeschlossen, sollte aber mit einem 

Kreuzzeichen beginnen und einer kurzen 

Segensbitte enden. 

Ein frohes und gesegnetes Osterfest 

wünscht, 

Pastoralassistent Johannes Schulz 



Eröffnung: 

 

 

 

 

 

1. Station: Die Frauen am leeren Grab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stell dir vor, es ist Ostern und keiner bekommt es mit! Leicht hätte es so 

werden können. Die Frauen fürchten sich. Sie können gar nicht fassen oder 

gar erzählen, was sie da mitbekommen haben. Vermutlich wird es ihnen 

ohnehin niemand glauben. Sie können es wohl auch selbst nicht verstehen, 

was da passiert ist. Was heißt das: Auferstanden? Sie freuen sich nicht über 

die Botschaft des Engels, sondern fürchten sich.  

Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, 

und Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am 

ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. 

Sie sagten zueinander: Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? 

Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war; er war sehr 

groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann 

sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war; da erschraken sie sehr. Er aber sagte 

zu ihnen: Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist 

auferstanden; er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wohin man ihn gelegt hat. Nun aber 

geht und sagt seinen Jüngern und dem Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa; dort 

werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da verließen sie das Grab und flohen; 

denn Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt. Und sie sagten niemandem etwas davon; 

denn sie fürchteten sich.       Mk 16, 1-8 

Ohne Tod keine Leben. Ohne Karfreitag kein Ostern. Ohne Kreuz keine 

Auferstehung. So stellen wir auch diese Zeit unter das Zeichen des Kreuzes: 

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes – Amen + 

 



Stell dir vor, es ist Ostern und keiner bekommt es mit! Weil keine 

öffentlichen Gottesdienste gefeiert werden. Weil die Familien nicht 

zusammenkommen. Weil so einfach nicht die Osterfreude aufkommt. Aber 

auch die Frauen haben ihre erste Angst überwunden. Stell dir vor: Es ist 

Ostern! Millionen Menschen feiern weltweit Seine Auferstehung. Es ist 

Ostern und auch wir dürfen das bejubeln und Halleluja singen. 

 

Herr Jesus Christus, 

der Engel am leeren Grab spricht den Frauen zu: Fürchtet euch nicht! 

Gerade dann, wenn uns Situationen überfordern stehst du uns an der Seite. 

Lass uns das immer neu erkennen, damit auch wir uns nicht fürchten, 

sondern deine Auferstehung bejubeln, heute und für alle Zeit. Amen 

 



2. Station: Maria von Magdala sieht den Auferstandenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitten in der Trauer, kann Maria 

nicht einmal ihren besten Freund 

erkennen. Wie oft kann ich vor 

lauter Problemen nicht sehen, dass 

mein Glück doch so nahe liegt? Und 

als sie ihn dann erkennt, will sie ihr 

Glück festhalten. Aber auch das geht 

so nicht. Maria, die Mutter Jesu 

macht es an Weihnachten anders: Sie 

bewahrte alles in ihrem Herzen. 

Welches Glück liegt mir heute 

besonders am Herzen? 

  

Maria (von Magdala) stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, 

beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern 

sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu 

gelegen hatten. Diese sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Sie 

haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Als 

sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass 

es Jesus war.  Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es 

sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin 

du ihn gelegt hast! Dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria! Da wandte sie sich 

um und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabbuni!, das heißt: Meister. Jesus sagte zu ihr: 

Halte mich nicht fest; denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu 

meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu 

meinem Gott und eurem Gott.  Maria von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete 

ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte 

Joh 20, 11-18 



3. Station: Wie Schuppen fällt es Ihnen von den Augen 

Die Emmaus – Geschichte ist gut bekannt: 2 Jünger, unterwegs in ihre 

Heimat. Sie tauschen sich aus über das was geschehen ist. Ein fremder 

kommt dazu, hört ihnen zu und erklärt ihnen den Sinn der Schrift. Er bleibt 

bei Ihnen und bricht für sie das Brot. Dabei erkennen Sie: Es ist Jesus. So 

hat er mit uns so oft gegessen. Es fällt ihnen wie Schuppen von den Augen 

und sie fragen sich: brannte uns nicht das Herz, als er uns unterwegs den 

Sinn der Schrift erschloss? 

Eigentlich hätten Sie ihn doch viel früher erkennen müssen: Er erklärt die 

Schrift und bricht das Brot. So, wie er es immer getan hat. Und doch spüren 

sie seine Gegenwart nicht. Was ist, wenn wir zu zweit oder zu dritt auf dem 

Weg sind, über Gottes Wort sprechen. Spüren wir seine Gegenwart? Ist das 

auch Gottesdienst? Wo zwei, oder drei in meinem Namen versammelt sind, 

da bin ich mitten unter Ihnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herr Jesus Christus, 

Sei du uns nahe, damit wir erkennen, wo wir deinen Dienst tun können. Sei 

du uns nahe, damit auch unser Herz für deine frohe Botschaft brennt. Darum 

bitten wir dich, unseren Bruder und Herrn. Amen. 



4. Station: Jesus kommt zu den Aposteln 

 

 

 

 

 

 

 

Hinter verschlossenen Türen sitzen sie, aus Angst. Was passiert, wenn sie das 

Haus verlassen? Was passiert, wenn jemand vorbeikommt? Der, der kommt, 

lässt sich von verschlossenen Türen nicht aufhalten. Und doch kommt er in 

Frieden. Denen, die Angst haben, wünscht er den Frieden. Denen, die sich 

verstecken, gibt er einen Auftrag. 

Herr Jesus Christus, 

wirke du auch in unserer Mitte, damit auch wir deinen Frieden spüren 

dürfen, der du lebst und als Friedenskönig herrschst in Ewigkeit. Amen. 

Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei 

verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede 

sei mit euch! Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich 

die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie 

mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an 

und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie 

erlassen; denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. 

Joh 20, 19-23 



5. Station: Der ungläubige Thomas 

Ich kann es nicht fassen, die Situation nicht begreifen. Trotzdem soll ich mich 
entsprechend verhalten. Den „Experten“ vertrauen. Aber wie denn, bei so 
vielen ungesicherten Informationen? 
Die Unsicherheit des Thomas erleben vielleicht gerade heute viele Menschen: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Herr Jesus Christus,  
Wir leben in einer Welt, in der die Sehnsucht nach Sicherheit und 
Beweisbarkeit groß ist. Gleichzeitig werden wir mit einer Flut von 
Informationen überschüttet. Hilf du uns zu unterscheiden, was davon zu 
einem Leben in Fülle führt, wie du es versprichst. 

  

Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die 

anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich 

nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal 

der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Acht Tage darauf waren 

seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei 

verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch! Dann sagte er zu 

Thomas: Streck deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände! Streck deine Hand aus und 

leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! Thomas antwortete und sagte 

zu ihm: Mein Herr und mein Gott! Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. 

Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.     Joh 20, 24-29 



6. Station: Geht zu allen Völkern 

 

 

 

 

 

 

 

Ein klarer Auftrag, den Jesus 

seinen Jüngern da gibt, ganz am 

Ende des Matthäus – 

Evangeliums. Eine riesige 

Aufgabe, eigentlich nicht zu 

schaffen: Macht alle Völker zu 

meinen Jüngern! 

Stand ich schon einmal vor einer 

eigentlich unmöglichen Aufgabe? 

Habe ich mich schon gefragt, wie 

ich das schaffen soll? Ist es gut 

ausgegangen? 

Mit Jesus geht es gut aus: Es endet 

nicht mit dem Auftrag, sondern 

mit der Zusage: Ich bin bei euch 

alle Tage bis zum Ende der Welt. 

  

 Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie 

Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und 

sagte zu ihnen: Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht und 

macht alle Völker zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich 

bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. 

Mt 28, 16-20 

Bild: Peter Weidemann 

In: Pfarrbriefservice.de 



 

Herr Jesus Christus,  

deine Zusage „Ich bin bei euch alle Tage“ macht mir Mut. Ich danke dir, 

dass du mir nahe sein willst. Lass du mich mit meinem Leben zu einem 

glaubwürdigen Zeugen deiner frohen Botschaft werden. Darum bitte ich 

dich, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 



7. Station: Zuletzt erschien er auch mir 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus beruft in seine 

Nachfolge. Das älteste 

christliche Glaubensbe-

kenntnis, das wir 

kennen zeigt, wie 

wichtig Paulus ist, dass 

Christus auch ihm 

erschienen ist und auch 

ihn beauftragt hat. 

„Durch Gottes Gnade 

bin ich, was ich bin“ 

Manchmal wird mein 

Leben durch einen 

Schubs in die richtige 

Richtung verändert. 

Lasse ich mich darauf 

ein?  

 

Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet werden, wenn ihr festhaltet an dem Wort, das ich 

euch verkündet habe ...: Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist 

begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem 

Kephas, dann den Zwölf. Danach erschien er mehr als fünfhundert Brüdern zugleich; die meisten 

von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann 

allen Aposteln. Zuletzt erschien er auch mir, gleichsam der Missgeburt. … Doch durch Gottes 

Gnade bin ich, was ich bin, und sein gnädiges Handeln an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben. 

1 Kor 15, 2-8.10 



Herr Jesus Christus,  

zeige auch mir immer wieder neu deine Nähe, damit auch an mir dein 

gnädiges Handeln seine Wirkung zeigt. Darum bitte ich dich, meinen Retter 

und Herrn. Amen.  

 

Abschluss 

Was hat mich berührt? 

Was hat mich zum Nachdenken gebracht? 

Was hat mir an diesem Osterfest eine besondere Freude gemacht? 

Legen wir die Freude und allen Dank mit in das Gebet, das Jesus uns 

gelehrt hat: 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name … 

  

 

  Links zu den Liedern: 

  Gelobt sei Gott… https://www.youtube.com/watch?v=z0UUFYrQ8UY  

  Lasst uns erfreuen … https://www.youtube.com/watch?v=3MjImV01InU 

  Wo zwei oder drei https://www.youtube.com/watch?v=da50uyltYEc 

  Komm her, freu dich mit uns https://www.youtube.com/watch?v=PlwchJDPwZo 

  Dass du mich einstimmen lässt https://www.youtube.com/watch?v=zgogVxwLTuU 

  Ihr seid das Volk … https://www.youtube.com/watch?v=hWyYnaEMmT8 

  Preis dem Todesüberwinder https://www.youtube.com/watch?v=N1UnsVKV9Y4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z0UUFYrQ8UY
https://www.youtube.com/watch?v=3MjImV01InU
https://www.youtube.com/watch?v=da50uyltYEc
https://www.youtube.com/watch?v=PlwchJDPwZo
https://www.youtube.com/watch?v=zgogVxwLTuU
https://www.youtube.com/watch?v=hWyYnaEMmT8
https://www.youtube.com/watch?v=N1UnsVKV9Y4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Gott des Lichtes und des Lebens strahle leuchtend über uns. 

Er lasse uns das Feuer seiner Liebe spüren. 

Er lasse uns aufstehen gegen Unrecht und Leid 

und für ein Leben aus seiner Fülle. 

Das gewähre uns der lebendige Gott: 

+ Der Vater und der Sohn und der Hl Geist + 

Amen 
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