
Als besonderes Oster-Highlight für deinen Ort möchten wir dir den OSTERWEG vorstellen.

Der OSTERWEG ist als interaktiver Pfad im Freien konzipiert. An 15 Stationen, die entlang des Weges 
aufgebaut sind, werden den Besucher/innen die Passionsgeschichte von Jesus Christus und weitere 
Hintergründe zum Osterfest erklärt. (Es ist natürlich auch möglich, nur einen Teil der Stationen zu 
verwenden und einen kleineren Weg zu gestalten.)

Dazu gibt es an jeder Station eine Beschreibung, einen kurzen Videoimpuls (optional), kleine Auf-
gaben zum Mitmachen und interessante Fragen, die zum gemeinsamen Austausch anregen.  

Der OSTERWEG kann alleine, von Familien oder auch Schulklassen und Gruppen besucht werden. 
Für Gruppen können zudem begleitende Informationen oder auch Führungen angeboten werden. 

Im Folgenden erhältst du eine Übersicht über die Stationen und Inhalte des OSTERWEGS. Alle Vor-
lagen und eine detaillierte Anleitung für deinen OSTERWEG stehen ab Februar auf unserer Website 
(www.ostern-neu-erleben.de/downloads) zur Verfügung.

Vielen Dank an Sandra Löscher-Hotz und ihr Team aus dem ICF Kraichgau, die den OSTERWEG 
konzipiert und uns für »Ostern neu erleben« zur Verfügung gestellt haben!

IDEE & ÜBERSICHT
OSTERWEG

STATIONEN

1. JESUS VON
NAZARETH

Wer war dieser Jesus
für dich?

6. IM GARTEN

Wann hast du zuletzt
gebetet? Bist du da,
wenn es für andere
schwierig wird?

11.  GOLGATHA

Es ist vollbracht! Was
möchtest du am Kreuz
lassen?

2. PALMSONNTAG

Wie begrüßt du Jesus?
Ist er der König für
dich?

7. FESTNAHME

Er soll Gottes Sohn 
sein? Was glaubst du?

12. FINSTERNIS

Wo bist du verzweifelt
und voller Trauer?

3. ABENDMAHL

Willkommen am Tisch.
Wo würdest du dich
hinsetzen?

8. NOTLÜGE

Ich kenne ihn nicht!
Wie hättest du an Pet-
rus Stelle gehandelt?

13.  AUFERSTEHUNG

Jesus hat den Tod
überwunden – Er lebt!
Ist Jesus dir schon ein-
mal begegnet?

4. FUSSWASCHUNG

Wie dienst du deinem 
Nächsten?

9. SCHULD

Wer war Schuld an
Jesu Verurteilung zum
Tod?

14. DER WEG

Jesus ist der Weg, die
Wahrheit und das
Leben. Welchen Weg
wählst du?

Was ist ein Menschen-
leben wert?

5. VERRAT

Wo wirst du hineinge-
zogen, ohne eine Wahl 
zu haben?

10. EIN KREUZ
TRAGEN

Uralt und doch brand-
aktuell. Wann hast du
zuletzt darin gelesen?

15. DIE BIBEL



• Jede Station besteht aus folgenden Elementen:

• Aufbau (z.B. Tisch mit Stühlen)

• Stationsschild (Beschreibung mit Bild, Aufgabe und Fragen)

• QR-Code zu Videoimpuls (optional)

• Folgendes stellen wir dir zur Verfügung:

• Aufbau: Du erhältst eine Materialliste, ggf. kurze Beschreibungen und Fotos zum Nach-
bauen der Station.

• Stationsschild: Dieses erhältst du sowohl druckfertig, als auch zum Anpassen.

• Videoimpuls: Als Inspiration zur Aufnahme eigener Videoimpulse stellen wir fertige Videos
zur Verfügung. Der Osterweg funktioniert aber auch ohne Videos.

• Weitere Materialien:

• Werbe-Grafiken zum Einladen (Flyer, Slides, Social Media)

• Hilfreiche Tipps und ein Infopaket zum Einladen von Schulklassen

• Was du sonst noch brauchst:

• Suche einen geeigneten Weg / Ort, den du für die Aktion nutzen darfst.

• Überlege dir, in welchem Zeitraum, du den Osterweg anbieten möchtest (z.B. in der Kar-
woche vor Ostern). Plane genügend Zeit zum Vorbereiten und Aufbauen ein.

• Bilde ein Team, mit dem du gemeinsam den Osterweg umsetzen kannst.

• Wähle aus, wie viele und welche der Stationen aufgebaut werden sollen.



OSTERWEG
 

Ein interaktiver Pfad
Die letzten Tage Jesu in 15 Stationen 
von Palmsonntag bis zur Auferstehung



1. JESUS 
von Nazareth
Wer war dieser Jesus 
für dich? 
Wer war Jesus von Nazareth? Mit dieser Frage steht und fällt
der christliche Glaube – und damit auch die Frage danach, ob
und wie sich sein Leben auf unser Leben auswirkt.
Jesus war ein Mensch aus Fleisch und Blut. Er hat geweint und
gelacht, sich gefreut und getrauert, er konnte ärgerlich werden
und hat gegessen, getrunken, gefeiert. Er war müde, fror und
empfand Schmerzen. Viele Menschen ahnen vielleicht
manchmal, dass es Gott wirklich geben könnte. Aber kann man
mit ihm in Kontakt kommen? Mit ihm in Beziehung treten?
Jesus sagt: »Durch eine Beziehung zu mir könnt ihr zu Gott
kommen.«
Wer war Jesus für dich? Hast du schon mal in der Bibel gelesen,
dass Jesus sagte: »Ich bin das Brot des Lebens.« (Joh 6,35) oder
»Ich bin das Licht der Welt.« (Joh 8,12)?

An dieser Station siehst du viele Bilder, die alle zeigen,
wer Jesus ist. Aber wer ist dieser Jesus für dich? Welche
Bilder kommen dir in den Kopf, wenn du an Jesus
denkst?





2. Palmsonntag
Wie begrüßt du Jesus? 
Ist er der König für dich?
Jesus war mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem
zum Pessachfest. Viele Menschen breiteten zur Begrüßung
ihre Kleider vor ihm aus, andere schnitten Zweige von den
Palmen ab und streuten sie auf den Weg. Sie jubelten ihm
zu: »Hosanna dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der kommt
im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe!« (Mt 21,9)

Wie möchtest du Jesus begrüßen? Stell dich hinter
eine Sprechblase und lass dich fotografieren. Wenn du
ein Kind bist, darfst du dich gerne auch mal auf den
Esel setzen und selbst reiten.

Wusstest du, dass der Esel und die Palmen in der Bibel eine
besondere Bedeutung haben? Mit dem Ritt auf einem Esel
erfüllte sich die Voraussage aus dem Alten Testament:
»Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht ist er und Rettung
wurde ihm zuteil, demütig ist er und reitet auf einem Esel, ja,
auf einem Esel, dem Jungen einer Eselin.« (Sach 9,9)





3. Abendmahl
Willkommen am Tisch. 
Wo würdest du dich hinsetzen?

Das letzte Abendmahl hielt Jesus vor seinem Tod mit seinen
Jüngern. Ein Abendmahl ist eigentlich ein Abendessen. 
Da Jesus und seine Anhänger Juden waren, feierten sie das
Pessachfest in einem besonderen Raum.
An diesem Abend geschah etwas Neues: Jesus nahm nach dem
Essen zuerst Brot und sprach ein Gebet. Dann verteilte er das
Brot seinen Jüngern und sagte: »Das ist mein Leib. Tut das zu
meinem Andenken.« Dann nahm er den Kelch mit dem Wein
und sagte: »Das ist mein Blut. Damit schließe ich einen neuen
Bund mit Euch zur Vergebung der Sünden. Tut das zum
Andenken an mich bis ich wieder komme.« (Mt 26,26-28) 

Auch wir sind eingeladen, am Tisch Platz zu nehmen. Du
findest auf den Tellern verschiedene Begriffe, die du
vielleicht ganz persönlich mit dem Glauben an Jesus in
Verbindung bringst. An welchen Platz möchtest du dich
setzen?

https://klexikon.zum.de/wiki/Brot
https://klexikon.zum.de/wiki/Gebet
https://klexikon.zum.de/wiki/Wein
https://klexikon.zum.de/wiki/Blut




4. Fußwaschung
Wie dienst du deinem Nächsten?
Am Vorabend seines Todes wusch Jesus während des letzten
Abendmahls seinen Jüngern die Füße und trocknete sie mit
dem Tuch ab, das er umhatte. Durch dieses Beispiel wollte er
zeigen, dass auch die Jünger untereinander zum Dienen bereit
sein müssen. (Joh 13,1–11 EU)

Jesus Leben war charakteristisch das eines Dieners. Durch die
Fusswaschung zeigt er seinen Jüngern diesen Dienst am
Nächsten, der zur damaligen Zeit eigentlich von einem Sklaven
des Gastgebers ausgeführt wurde. Wie die Liebe des Vaters
uns gegenüber nie aufhört, so wird auch Gottes Sohn aus
Liebe immer unser Diener sein.

Wir sind aufgefordert diese dienende Haltung Jesus zu
unseren Nächsten zu haben. Wie und wem möchtest du
ein Diener sein?

Einer der Jünger war so beschämt darüber, dass er sich
von Jesus erst nicht die Füße waschen lassen wollte.
Weißt du welcher das war? 

                                                           (Antwort steht auf der Rückseite des Schildes)

https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzigung_Christi
https://de.wikipedia.org/wiki/Abendmahl_Jesu
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCnger
https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelium_nach_Johannes
https://www.bibleserver.com/EU/Joh13%2C1%E2%80%9311




5. Verrat
Was ist ein Menschenleben wert? 
Während des Mahls bezeugte Jesus, dass einer von seinen
Jüngern ihn verraten würde (Joh 13,21). Alle waren entsetzt
darüber – einschließlich Judas. Doch Jesus machte den
Verräter offenbar, indem er ihm ein Stück Brot reichte. Es
war Judas. Nun gab es kein Zurück mehr. Judas stand auf
und ging in die Nacht hinaus um Jesus zu verraten (Joh
13,21–28). 
Trotz dieser Tat war Judas, wie alle anderen Jünger, drei Jahre
zuvor mit unterwegs. Er predigte die Buße, befreite
Menschen von bösen Mächten und vollführte Wunder (Mt
10,5 ff). 
Das Tragische aber war, dass er selbst nicht Buße getan
hatte und sich zu üblen Taten verführen ließ. 
Als Jünger hatte Judas sogar eine besondere Aufgabe: Er war
für die Finanzen verantwortlich und verwaltete die
Spendengelder. 

Für 30 Silberstücke verriet Judas den Feinden, wer
Jesus war. Was denkst du, wie viele Münzen sind in
diesem Glas?
                                                        (Antwort steht auf der Rückseite des Schildes)





6. Im Garten 
Wann hast du zuletzt gebetet? 
Bist du da, wenn es für andere
schwierig wird? 
Nach dem Abendmahl geht Jesus in den Garten Gethsemane,
um dort zu beten. Er nimmt Petrus, Jakobus und Johannes mit.
Auf dem Weg zum Garten sagt er zu ihnen: »Heute Nacht werdet
ihr mich alle verlassen.« Petrus ist gekränkt: »Niemals, Herr! Und
wenn dich alle verlassen, aber ich werde bei dir bleiben und dich
nicht allein lassen.« 
Als sie den Garten betreten, sagt Jesus zu den dreien: »Bleibt
hier und wacht mit mir, bis ich wieder zurück komme. Ich gehe
ein Stück weiter, um zu beten.« 
Nun ist Jesus ganz allein. Große Angst und Traurigkeit befällt ihn.
Er spürt, dass er viel leiden und bald sterben muss. Er zittert und
fällt zu Boden. Jesus betet: »Vater, lass es nicht geschehen! Lass
das schwere Leid an mir vorübergehen.« Doch dann sagt er: »Ja,
ich will alles ertragen. Du bist bei mir. Vater, ich bin bereit. Ich
liebe die Menschen. Ich will für sie alles annehmen.«
Als Jesus zurück kommt, sind die Jünger vor Traurigkeit
eingeschlafen.

Wie Jesus darfst auch du Gott alles sagen. Schreibe deine
Not oder die eines anderen auf einen Zettel und werfe
dein Gebet in den Briefkasten. 





7. Festnahme
Er soll Gottes Sohn sein? 
Was glaubst du?
Nachdem Jesus von Judas verraten wurde, tauchte in der
Nacht ein Truppenkommando auf, um Jesus festzunehmen. 
Die Jünger reagierten feindselig und setzten sich zur Wehr.
Doch Jesus hielt sie zurück und fügte sich in sein Schicksal. 
Die widerstandlose Hinnahme der Verhaftung überraschte
wohl auch die Soldaten, die mit deutlich mehr Widerstand
gerechnet hatten. 

Wie geht es dir damit? Wieso wurde Jesus verhaftet?

Jesus musste menschenunwürdige Erniedrigung und
körperlich kaum ertragbare Schmerzen ertragen. 
Hier findest du einen Barfußpfad mit spitzen Steinen
und anderen Untergründen, durch den du barfuß
gehen kannst, um nur ein Bruchteil davon
nachzuspüren, wie steinig Jesus Weg von da an war.





8. Notlüge
Ich kenne ihn nicht!
Wie hättest du an Petrus Stelle gehandelt?
Noch auf dem Weg zum Garten sagte Jesus zu den Jüngern »Heute
Nacht werdet ihr mich alle verlassen.« Petrus ist gekränkt: »Niemals,
Herr! Und wenn dich alle verlassen, aber ich werde bei dir bleiben
und dich nicht allein lassen. Ich werde für dich kämpfen. Ich würde
sogar für dich sterben, wenn es sein müsste.«
Ganz traurig schaut Jesus Petrus an: »Petrus, weißt du - noch ehe der
Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Dreimal
wirst du behaupten, dass du mich nicht kennst.« Petrus ist empört:
»Ganz bestimmt nicht! Ich halte zu dir, egal was kommt!« Es war eine
verwirrende Zeit für die Jünger.
Nach der Verhaftung Jesu lief Petrus hinterher und mischte sich
unter die Leute. Doch dann streitet er dreimal ab, Jesus zu kennen.
Gerade so, wie es Jesus angekündigt hatte. (Mt 26,69 ff) Man könnte
sagen: Große Klappe, kleine Taten. Auf so einen Freund würden wohl
die meisten von uns gerne verzichten. 
Aber zu seiner Ehrenrettung sei gesagt, dass Petrus wenigsten in Jesu
Nähe bleiben wollte.
  
Spiele eine Runde Wahrheit oder Pflicht. Bei dem Spiel geht es
darum, Fragen (Wahrheit) wahrheitsgemäß zu beantworten
und aufgetragene Aufgaben (Pflicht) zu erfüllen.
Überlege ein paar spaßige Fragen oder Aufgaben, die du dem
Gegenüber stellst. 





9. Schuld
Wer war Schuld an Jesus 
Verurteilung zum Tod?
 Nach der Gefangennahme wurde Jesus vor den Hohen Rat
geführt. Der Hohepriester verhörte ihn ausgiebig. Dabei sagte
Jesus aus, dass er der Sohn Gottes sei. Dies wurde vom Hohen
Rat als Gotteslästerung interpretiert, worauf die Todesstrafe
stand. Viele von Jesus Anhängern waren dabei, so dass der Hohe
Rat sogar einen Aufstand wegen ihrer Pläne befürchtete (Mt
26,3-5). Hier sieht man klar, dass die Hohenpriester die
Drahtzieher waren. Da der Hohe Rat ein Todesurteil nicht
vollstrecken konnte, wurde Jesus zum römischen Statthalter
Pontius Pilatus gebracht. Die Beschuldigung wurde nicht
entkräftet und somit blieb Pontius Pilatus keine andere Wahl, als
Jesus zum Tod zu verurteilen. (Joh 18)
Hätte sich das Volk mehr für Jesus einsetzen müssen?

Was denkst du darüber? Ist Jesus der Sohn Gottes? 

Pontius Pilatus ließ die Menge entscheiden. Unfassbar,
dass Jesus zum Tod verurteilt wurde. 
Wie muss es für einen Machthaber sein, über Leben und
Tod zu entscheiden? Möchtest du dich auf den Thon
setzen und alle Macht haben?





10. Ein Kreuz
tragen
Wo wirst du hineingezogen, 
ohne eine Wahl zu haben? 
 Nach Jesu Geißelung und Verspottung führten die römischen 
 Soldaten Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen (Mk 15,20).
Nachdem Jesus geschwächt schon ein paar mal zu Boden fiel,
zwangen sie einen Mann, der gerade vom Feld kam, das Kreuz
Jesu zu tragen.
Das Schicksal ereilt den zufällig vorübergehenden Simon. 
Er – nicht Jesus! – muss den Kreuzbalken tragen, an dem dieser
gehenkt werden soll. 
Wahrscheinlich war Simon von seiner täglichen Arbeit kommend,
unfreiwillig und ungefragt in diese Situation geraten. Eine brutale
Besatzungsmacht zwingt ihn, bei ihrem mörderischen Tun auch
noch mitzuhelfen. 
Simon hat im Laufe seines späteren Lebens sicher noch mehr
Kreuze getragen - eigene und fremde, und wahrscheinlich auch
nicht immer freiwillig.

Von wem und wozu wirst du in die Pflicht genommen,
ohne eine Wahl zu haben?
Hier kannst du Nägel ins Kreuz schlagen für Dinge, die du
tragen musst, ohne eine Wahl zu haben.





11. Golgatha
Es ist vollbracht! 
Was möchtest du am Kreuz lassen? 
Unweit der Stadt Jerusalem befand sich der Hügel Golgatha, auf
dem Jesus Christus zusammen mit zwei Verbrechern gekreuzigt
wurde. Jesus entschied sich, diesen Weg bis zum Ende zu
gehen. Als Gottes Sohn hätte er die Macht gehabt, sich selbst zu
befreien.

Jeder Mensch ist von Natur ein Sünder – Sünde bedeutet:
Getrennt sein von Gott. 
Doch als Jesus starb, geschah das nicht aufgrund seiner eigenen
Schuld, sondern stellvertretend für die Sünden aller Menschen.
Die Sünde dieser Welt wurde also durch den Tod von Jesus
gesühnt. Und damit die Trennung zwischen Gott und den
Menschen überwunden. Wer nun an Jesus glaubt und seine
eigene Sünde ihm überlässt, wird davon befreit und kann in
eine ewige Beziehung zu Gott kommen.

Vor Jesu Kreuz kannst du einen Stein ablegen,
sinnbildlich für das, was du falsch gemacht hast.





12. Finsternis
Wo bist du verzweifelt
und voller Trauer?
Von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze
Land bis zur neunten Stunde; um die neunte Stunde aber schrie
Jesus mit lauter Stimme auf und sagte: Eli, Eli, lemá sabachtháni?
Das heißt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
[...] Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den
Geist auf. (Mt 27)
Die Finsternis war mehr als eine Dramaturgik Gottes angesichts
des Todes seines geliebten Sohnes. Die Finsternis symbolisiert
die Abwesenheit Gottes. 
Die Finsternis kam aber nicht nur über den Ort, an dem Jesus
gekreuzigt wurde, sondern über das ganze Land. Deshalb zeigte
sie in erster Linie auch, in welche Finsternis Israel stürzte, als es
den Messias verworfen und gekreuzigt hatte.

Vielleicht kennst du Situationen in deinem Leben, die
dich verzweifeln lassen und wo Finsternis und Trauer
vorherrschen und? Denke darüber nach.





13. Auferstehung
Jesus hat den Tod  überwunden - Er lebt!
Ist Jesus dir schon einmal begegnet?

Nachdem der Sabbat vorbei war machten sich einige Frauen sehr
früh am Sonntagmorgen auf, um zum Grab von Jesus zu gehen. Sie
wollten seinen Leichnam einbalsamieren, denn dafür war am Freitag
– so kurz vor Beginn des Ruhetages – keine Zeit mehr gewesen. 
Als sie jedoch beim Grab ankamen, waren sie völlig überrascht. Das
Grab war leer! Der große schwere Stein davor war weggerollt. Alles
mögliche ging ihnen auf einmal durch den Kopf. Hatte jemand den
Leichnam geklaut? Was war passiert? So etwas wie eine
Auferstehung von den Toten hätte ihre Vorstellungskraft grenzenlos
überstiegen. 
Umso verständlicher war ihre ungläubige Reaktion, als Jesus auf
einmal lebendig vor ihnen stand und anfing mit ihnen zu sprechen.
(Mt 28)  
Mit der Auferstehung bekräftigte Jesus auch, dass er eines Tages
wiederkommen wird, um alle Dinge in Ordnung zu bringen. Immer
wieder feiern wir Ostern und erinnern uns daran, dass wir eine
lebendige Hoffnung haben bis Jesus einmal wieder kommt. Bis dahin
können wir am offenen Grab verweilen und uns auf diese zukünftige
Zeit freuen. 

Ostern ist wie ein Liebesbrief von Gott. In dem Glas am Grab
darfst du dir deinen Liebesbrief Gottes mitnehmen. Er soll
dich ermutigen und dir neue Hoffnung geben.

 





14. Der Weg
Jesus ist der Weg, die Wahrheit und 
das Leben. 
Welchen Weg wählst du?
Nach Jesu Auferstehung hatte er seine Jünger angewiesen,
sich gegenseitig zu lieben, wie er diese liebt, und kündigte an
zu gehen. Wie wir heute wissen: Wieder zurück in den
Himmel. Doch das konnten die Jünger noch nicht verstehen.
Selbst wenn Jesus ihnen das gesagt hätte, hätten sie ihm
nicht geglaubt.
In einem ihrer Gespräche sagte Jesus: »Ich bin der Weg, ich
bin die Wahrheit, und ich bin das Leben! Niemand kommt
zum Vater außer durch mich.« (Joh 14,6)
»Ich bin die Auferstehung, und ich bin das Leben. Wer an
mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt.« (Joh
11,25) 
»Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er
das Recht, Kinder Gottes zu werden.« (Joh 1,12)

Schreibe etwas, das du mit Jesus verbindest, in die
großen Buchstaben hinein. Es kann ein Bibelvers sein,
ein schönes Wort oder ein ermutigender Zuspruch, an
den du denkst, wenn du dir Jesus und das, was er an
Ostern getan hat vor Augen führst.  





15. Die Bibel
Uralt und doch brandaktuell.
Wann hast du zuletzt darin gelesen?
Jesus Leben, sein Wirken, sein Tod und die Auferstehung
kannst du in der Bibel nachlesen. Die Bibel ist nicht nur ein
Buch, in dem Geschichten stehen oder geschichtliche
Ereignisse niedergeschrieben wurden. Sie ist lebendiges
Wort Gottes! 
Und, sie ist beliebteste Buch der Welt. Teile davon sind in
über 3000 Sprachen übersetzt worden. Jedes Wort ist von
Gott selbst inspiriert – ja, vollgepackt mit Geschichten über
Helden und Versager, Krimis und Tragödien und der
größten Liebe der Welt. Uralt und doch auch heute
lebendig und relevant für unser Leben. Und doch fällt es
uns manchmal schwer, dieses Buch in die Hand zu
nehmen. Darin zu lesen, es zu erforschen und zu
verstehen ... 

Liest du regelmäßig in der Bibel? Gibt es einen
Bibelvers, der dir wichtig ist?

An den Ästen siehst du einzelne Wörter. Richtig
zusammen gesetzt ergeben sie einen Bibelvers.
Kannst du das Rätsel lösen? Er soll dich inspirieren,
Ostern neu zu verstehen.

                                                                






