
 Osterweg der FeG-Merscheid 2021: Jesus meine Hoffnung lebt! 
 

Ihr Lieben, 
 

mit dem Osterweg laden wir euch ein, euch allein, mit einem Freund oder 

einer Freundin oder mit der Familie auf den Weg zu machen und die 

Ostergeschichte neu zu erleben. An sieben Stationen – rot markiert auf 

der Karte - könnt ihr innehalten und einen Teil der Ostergeschichte  

(vor-)lesen. Auf der linken Seite findet ihr den Text für die Erwachsenen, 

auf der rechten Seite findet ihr einen Text für Kinder. 
 

Ihr seid eingeladen, auch die vorgeschlagenen Aktionen, Fragen und 

Impulse in euren Spaziergang einzubinden. 
 

Die Strecke ist ca. 3,0 km lang und kann auch mit Kinderwagen gegangen 

werden. Auf der letzten Seite des PDFs findet ihr die passende Karte zur 

Übersicht. 
 
 
 

Das solltet ihr für den Osterweg mitnehmen: 
 

-    Eine Scheibe Brot / Brötchen 

-    (Trauben-)Saft & Becher 

-    Kordel, z. B. aus Wollfaden 

-    Ggf. eine Bibel, falls ihr etwas ganz genau nachlesen wollt 
 

 
 
 
 
 
 

Wegbeschreibung: 
 

Die erste Station findet ihr in unserem Gemeindegarten. 
Hier stehen Tisch und Stühle für euch bereit.    

 
 
 
 

 - Start- und Endpunkt: Parkplatz FeG Solingen-Merscheid, Wörthstr. 10, 42699 Solingen



Station 1  Das letzte Abendmahl

Und er sagte ihnen: Ich habe mich sehr danach gesehnt, vor meinem 

Leiden dieses Passamahl mit euch zu essen. Und Jesus nahm das Brot, 

sprach das Dankgebet, brach das Brot und reichte es ihnen mit den 

Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu 

meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und 

sagte: Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut, das für euch 

vergossen wird. 
 

Lukas 22, 15+19-20 
 
 
 

Was für ein Geheimnis! Jesus gibt sich für uns hin. Seine 

Sehnsucht vor dem Leiden gilt dieser Herzensbegegnung mit 

seinen Jüngern und heute mit uns. Jesus sehnt sich nach mir 
– nach Herzensbegegnungen. Er will uns begegnen, in der 

Gemeinschaft, im Brechen von Brot und Teilen von Wein. 

Jesus saß mit seinen Jüngern zusammen. Er sagte ihnen, dass es das 

letzte Mal ist, dass sie das Passamahl zusammen feiern. Dann nahm 

Jesus das Brot und sagte: Seht ihr wie ich dieses Brot durchbreche? So 

wird auch mein Leben für euch zerbrochen werden. Und wie ich den Wein 
in den Becher gieße? So wird mein Blut für euch vergossen werden. Wenn 

ihr das Abendmahl feiert, denkt daran. Vergesst das nicht, sooft ihr es 

zusammen in meinem Namen feiern werdet. 
 
 
 

Für Kinder: Gerne darfst du mutig sein und das 

Abendmahl zusammen mit deinen Eltern feiern. 

 
 
 
 
 

Feiert in dieser Erwartung nun das Abendmahl. 

Sprecht ein Gebet und dankt für das Brot. 

In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, einen Laib Brot, und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach: »Das ist mein Leib; 

euch ist er zugedacht. Tut das zur Erinnerung an mich.« 
 

Nehmt nun das Brot und teilt es untereinander. 

Sprecht ein Gebet und dankt für den Wein/Saft. 

Ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach: »Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. 

Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich.« 
 

Trinkt nun von dem Saft. 
Wegbeschreibung: 
 
Lauft auf der Wörthstr. los und biegt auf die Eifelstr. Richtung 
Katholischer Kirche St. Maria Empfängnis ab. An der Kirche / dem 
Kirchplatz angekommen, könnt ihr eine kleine Pause einlegen und 
die Gedanken zu Station 2 lesen. 
 
 



Station 2  Der Verrat des Judas

Da ging einer der Zwölf namens Judas Ischariot hin zu den obersten 
Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben, wenn ich ihn euch verrate? 
Und sie setzten ihm 30 Silberlinge fest. 
Und von da an suchte er eine gute Gelegenheit, ihn zu verraten. 

Matthäus 26, 14-16 
 
 
 
 
 

30 Silberlinge… Wie viel Geld das ist, oder was es heute wert wäre, genau weiß 

man das nicht. Aber man nimmt an, dass es heute vergleichbar mit etwa 10 000 

Euro wäre. 

Bei 10 000 Euro kann schon mal der eine oder der andere schwach 

werden. 

 
Bei was werde ich schwach? Was ist 

mir Jesus wert? 

 
… führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem 

Bösen. 

Jesus hatte 12 Freunde. Einer davon hieß Judas. Als Jesus nicht das 

gemacht hat, was Judas wollte, hat er sich entschieden, Jesus zu verraten. 

Judas hat Geld bekommen und sollte dafür den Soldaten zeigen, wo sie 

Jesus finden können. 
 

 
 

Wurdest du schon einmal verpetzt? Wie war das für dich? 
 

Es ist nicht gut jemanden zu verraten, diese Geschichte ist für beide nicht gut 

ausgegangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wegbeschreibung: 
Vom Kirchplatz aus geht es wieder auf die Eifelstr. Hier biegt ihr 
am Ende der Straße kurz nach links auf die Dahlerfeldstr. ab und 
könnt dann direkt nach rechts den Fußweg zwischen den Häusern 
Richtung Erzgebirgestr. abbiegen. Lauft den Weg hoch, geht  
weiter geradeaus bis euch nach ca. 100 Metern zwei Wege zur 
Auswahl stehen. Nehmt den linken Weg, nach ca. 50 Metern 
gelangt ihr auf einen Spielplatz. Nutzt bei Bedarf die Bänke für 
Station 3. Euch Familien wünschen wir viel Spaß mit Schaukel 
und Co. 



Station 3  Jesus wird gefangengenommen

Sie kamen zu einem Olivenhain, der Gethsemane heißt, und Jesus sagte: 

„Setzt euch hierher, bis ich gebetet habe“. (…) Da kam Judas einer von 

den 12 Jüngern, mit vielen Männern, die mit Schwertern und Knüppeln 

bewaffnet waren. Sie waren von den obersten Priestern, den 

Schriftgelehrten und führenden Männern des Volkes geschickt worden. 

Judas hatte mit ihnen ein Zeichen vereinbart: Ihr werdet wissen wer es ist, 

wenn ich auf ihn zugehe und ihn mit einem Kuss begrüße. Den könnt ihr 

festnehmen und abführen. Sobald sie angekommen waren, ging Judas auf 

Jesus zu. „Rabbi“! rief er und küsste ihn. Da packten die anderen Jesus 

und verhafteten ihn. 

Jesus war mit seinen Jüngern in einem Garten, der Gethsemane hieß 

gegangen. Dort hatte Jesus sich zum Beten zurückgezogen. Plötzlich 

kamen Soldaten mit Schwertern und Knüppeln, angeführt von Judas, der ja 

auch ein Jünger Jesu war. Judas gab Jesus einen Kuss und das war für 

die Soldaten das Zeichen, dass es Jesus war, den sie festnehmen wollten. 

Jesus fragte die Soldaten: wen sucht ihr? Sie sagten: Jesus. Jesus sagte 

zu ihnen: Ich bin es. Da packten sie Jesus und fesselten seine Hände und 

nahmen ihn mit sich.

 

Markus 14, 32+43-46 
 

Er, der unschuldig war, ohne ein Vergehen, wird verhaftet und 

abgeführt, wie ein Schwerverbrecher!!  Er ließ sich in Fesseln 

legen. Für mich und für dich. 
 
 
 

Wie fühlt es sich wohl an, wehrlos und ausgeliefert zu 

sein, den Weg zu gehen, mit dem Wissen, was auf einen 

zukommen wird? Sprecht darüber. Wenn du allein bist, 

nimm dir die Zeit darüber nachzudenken. 

Wie hat sich Jesus wohl gefühlt? Er hatte immer nur Gutes getan und 

wurde trotzdem von den Soldaten wie ein schlimmer Verbrecher 

behandelt. Weißt du warum? Wie fühlst du dich, wenn du 

ungerecht behandelt wirst?

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wegbeschreibung: 
 

.

Wegbeschreibung: 
Nehmt den „Ausgang“ Spessartstr. und biegt auf die Taunusstr. 
Bleibt auf der Taunusstr., bis auf der rechten Seite ein kleiner 
Fußweg zwischen den Häusern entlangführt. Wenn ihr diesen 
heruntergegangen seid, geht nach rechts entlang hinter den 
Gärten weiter. So gelangt ihr über die Buchenstr. ganz 
automatisch in das kleine Waldstück des Lochbachtals. Hier könnt 
ihr die erste Abbiegung nach rechts unten nehmen und dem 
Waldweg solange folgen bis ihr auf eine Bank oder eine Brücke 
trefft. Gerne könnt ihr euch hier Zeit für Station 4 nehmen.  



Wegbeschreibung: 
Weiter geht’s, indem ihr kurz gerade aus ins nächste Waldstück 
lauft – bis zur Brücke. Dort findet ihr bestimmt ein passendes 
Plätzchen, um euch Station 5 zu widmen. 

Station 4  Die Verleugnung

Und Jesus spricht zu ihm (Petrus): Wahrlich, ich sage dir: Heute, in dieser 
Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen! Er 
aber sagte desto mehr: Wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich 
dich nicht verleugnen! 

Markus 14, 30-31 

 
Und während Petrus unten im Hof war, kam eine von den Mägden des 
Hohenpriesters. Und als sie Petrus sah, der sich wärmte, blickte sie ihn an 
und sprach: Auch du warst mit Jesus, dem Nazarener! Er aber leugnete 
und sprach: Ich weiß nicht und verstehe auch nicht, was du sagst! Und er 
ging in den Vorhof hinaus, und der Hahn krähte. Und als die Magd ihn sah, 
begann sie wieder und sprach zu den Umstehenden: Dieser ist einer von 
ihnen! Er aber leugnete wiederum. Und ein wenig nachher sprachen die 
Umstehenden nochmals zu Petrus: Wahrhaftig, du bist einer 
von ihnen! Denn du bist ein Galiläer, und deine Sprache ist 
gleich. Er aber fing an, [sich] zu verfluchen und zu schwören: 
Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet! Da 
krähte der Hahn zum zweiten Mal; und Petrus erinnerte sich 
an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn 
zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er 
begann zu weinen. 

Petrus war ein guter Freund von Jesus. Er wollte immer an Jesus Seite 

bleiben. Doch als es gefährlich wurde, hat er Angst bekommen. Als er 

gefragt wurde, ob er zu Jesus gehört, hat er gesagt, dass er Jesus gar 

nicht kennt und das sogar dreimal. 

 
Jesus liebt uns. Selbst wenn wir nicht alles richtig und gut machen, bleibt er unser 

Freund und traut uns etwas zu.

 
Versagen mit Vorankündigung. 

Markus 14, 66-72

Es gibt Zeiten, da fühlen wir uns ganz stark, ganz nahe bei Jesus, und da können 

wir es uns gar nicht vorstellen, Jesus zu verleugnen. Doch ein paar Stunden 

später, in einer anderen Gruppe, da fällt es uns nicht mehr so leicht „Farbe zu 

bekennen“. Auf einmal ist es einfacher, nichts zu sagen, wo es eigentlich dran 

wäre, Stellung zu beziehen. Wir sind nicht perfekt, wir machen uns immer wieder 

schuldig. 

Was für ein Geschenk, was für eine Gnade, dass Gott entschieden hat, sein Reich 

mit uns, nicht perfekten Menschen, zu bauen. Und so wie Jesus Petrus später 

fragt: „Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb?“ So fragt er dich heute: 

„Hast du mich lieb?“ Und wenn du wie Petrus antworten kannst: „Ja, Herr, du 

weißt, dass ich dich liebhabe.“, dann hat Jesus einen Auftrag für dich. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wegbeschreibung: 
Dreht nach der Station gerne um, lauft den Weg zurück und 
nehmt dieses Mal den rechten Abzweig der Lochbachstr. Ihr 
gelangt wieder in das kleine Waldstück von eben. Oben 
angekommen, geht’s nach links und direkt wieder nach rechts 
unten. Überquert die Straße und biegt nach rechts auf den Peter-
Hähnlein Weg in den Wald ein. Nach gut 150 Metern könnt ihr 
nach rechts laufen und seid ganz nah am Bach. Vielleicht findet 
hier ein bisschen Ruhe für Station 6. 

Station 5  Verspottet und verurteilt

Nun stand Jesus vor Pilatus, dem römischen Statthalter. »Bist du der König 

der Juden?«, fragte dieser ihn. Jesus antwortete: »Ja, es ist, wie du 

sagst.« Es war Brauch, dass der Statthalter jedes Jahr anlässlich des 

Passahfestes einen Gefangenen freiließ, den das Volk bestimmen 

durfte. In diesem Jahr saß ein berüchtigter Verbrecher namens Barabbas 

im Gefängnis. Als die Menge sich an diesem Morgen vor dem Haus von 

Pilatus versammelt hatte, fragte er sie: »Welchen soll ich für euch 

freilassen - Barabbas oder Jesus, den man den Christus nennt?« (…) 
»Barabbas!« »Aber wenn ich Barabbas freilasse«, fragte Pilatus, »was soll 

ich dann mit Jesus machen, der Christus genannt wird?« Und alle schrien: 

»Kreuzige ihn!« Also ließ Pilatus Barabbas frei. Jesus aber ließ er 

auspeitschen und lieferte ihn dann den römischen Soldaten 
aus, die ihn kreuzigen sollten. 

 

Sie zogen ihn aus und legten ihm ein purpurrotes Gewand 

an. Dann machten sie eine Krone aus langen, spitzen Dornen, 

setzten sie ihm auf den Kopf und gaben ihm einen Stock in die 

rechte Hand als Zepter. Daraufhin knieten sie vor ihm nieder, 

verhöhnten ihn und grölten: »Sei gegrüßt, König der Juden!« 

Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock weg und 

schlugen ihn damit auf den Kopf. Nachdem sie ihn verspottet 

hatten, nahmen sie ihm das Gewand ab und zogen ihm seine 

eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie ihn zur 

Kreuzigungsstätte. 

Jesus wird vor den Hohen Rat gebracht. Er soll verurteilt werden. Aber was 

hat er eigentlich getan? Der Hohe Rat kann nichts finden. Jesus hat keine 

Straftat begangen. Die Männer werden immer wütender. Hat er nicht 

gesagt, dass er König werden will? Will er etwa dem jetzigen König den 

Thron wegnehmen? 
 

Nein, das will Jesus nicht. Jesus weiß, dass er der König aller Könige ist. 

Sein Königreich ist nicht in dieser Welt, sondern in einer anderen Welt. 

Jesu Königreich ist in der Welt Gottes, in der Welt, die die alle anderen 

Welten umschließt, in der Welt, die ewig ist. Jesus ist der König der Könige 

in der Ewigkeit. 
 

Aber das verstehen diejenigen nicht, die Jesus verurteilen. Sie 

spucken ihn an, schlagen ihn und machen sich über ihn lustig. 

Sie setzen ihm eine Krone auf, die aus Dornen geflochten ist. 

Sie beschließen: Jesus soll sterben! 
 
 
 
 
 
 

 
 

gekürzt aus Matthäus 27, 11-31 
 

 
 

Verlassen von Freunden, 

umgeben von Feinden da 

steht er – alleine. 
Sie suchen nach Schuld 

und finden doch keine. 

Da steht er – ohnmächtig, 

und ist doch allmächtig, 

den Vater zu bitten 

um zahllose Diener, 

die Einhalt gebieten. 

Doch lässt er sich schlagen, 

verleumden, verklagen, der 

Heilige, Reine. 
Sie suchen nach Schuld 

und finden doch keine. 

Er trägt seine Bürde 

gelassen mit Würde. 
Und im Gerichtssaal weht 

ein Hauch von Majestät, 
 

als Jesus Christus spricht: 

„Ich bin ein König.“ 

 

 
 
 
 
Toni Jung, 2012



Wegbeschreibung: 
Wegbeschreibung:  
Wenn ihr von der Brücke aus Richtung Wald schaut, gehen 
mehrere Wege etwas steiler Berg auf. Nehmt den rechten 
Aufgang und folgt dem Waldweg. Nach ca. 100 Metern geht hier 
aus dem Wald heraus und gelangt wieder auf die Wörthstr. Geht 
Richtung Gemeindehaus und biegt noch einmal in den 
Gemeindegarten.  

Station 6  Jesus stirbt am Kreuz

Nachdem sie ihn ans Kreuz genagelt hatten, würfelten die Soldaten um 

seine Kleider. Über seinem Kopf wurde eine Tafel angebracht, auf der 

stand, was ihm vorgeworfen wurde: »Dies ist Jesus, der König der Juden.« 

Zusammen mit ihm wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, einer auf jeder 

Seite von ihm. Die Leute, die vorübergingen, beschimpften und verhöhnten 

ihn. Und auch die Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, 

verhöhnten ihn. 
 

Um die Mittagszeit wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel - bis drei Uhr. 

Gegen drei Uhr rief Jesus mit lauter Stimme: »Eli, Eli, lama asabtani?«, 

das bedeutet: »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« (…) 

Da schrie Jesus noch einmal und starb. In diesem Augenblick zerriss der 

Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Teile. Die Erde 
bebte, Felsen zerbarsten, Gräber öffneten sich und die Leiber 

vieler gottesfürchtiger Männer und Frauen, die schon längst 

verstorben waren, wurden von den Toten auferweckt. Den 

römischen Offizier und die anderen Soldaten, die ihn 

gekreuzigt hatten, überkam Todesangst bei dem Erdbeben 

und den anderen Ereignissen. Sie sagten: »Es stimmt, das 

war wirklich der Sohn Gottes!« 
 

Als es Abend wurde, ging Josef, ein reicher Mann aus 

Arimathäa, ebenfalls ein Anhänger von Jesus, zu Pilatus und 

bat ihn um den Leichnam von Jesus. Pilatus erließ Befehl, 

Jesus vom Kreuz abzunehmen. Josef nahm den Leichnam und wickelte 

ihn in ein langes Leinentuch. Dann legte er ihn in sein eigenes neues Grab, 

das in den Felsen gehauen worden war. Schließlich rollte er einen großen 

Stein vor den Eingang und ging. 

Jesus muss also sterben. Jesus stirbt einen grausamen, gewaltsamen Tod. 

Er wird an einem Holzkreuz festgenagelt. Drei Stunden dauert es, dann 

schreit Jesus noch einmal laut auf und stirbt. 
 

Einige Freunde nehmen Jesus vom Kreuz ab und legen ihren Freund in ein 

Grab. Das Grab ist eine Höhle. Alle, die Jesus liebhaben, sind unheimlich 

traurig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wegbeschreibung:  
Wenn ihr von der Brücke aus Richtung Wald schaut, gehen 
mehrere Wege etwas steiler Berg auf. Nehmt den rechten 
Aufgang und folgt dem Waldweg. Nach ca. 100 Metern geht hier 
aus dem Wald heraus und gelangt wieder auf die Wörthstr. Geht 
Richtung Gemeindehaus und biegt noch einmal in den 
Gemeindegarten ein.

 
 

gekürzt aus Matthäus 27, 35-60 
 

Sucht gerne zwei kleine Äste und verbindet sie mit einer Kordel zu einem Kreuz.  
Seht ihr die Brücke, die den Wiesenweg und Waldweg verbindet (ca. 50 Meter geradeaus)?  
Ihr könnt das Kreuz hier liegen lassen, um andere an Ostern zu erinnern,  
oder natürlich auch mit nach Hause nehmen. 
 



Station 7  Jesus ist auferstanden

Am nächsten Abend als der Sabbat vorüber war, kauften Maria von 

Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, 

um den Leichnam einzubalsamieren. Früh am Sonntagmorgen, gerade als 

die Sonne aufging, machten sie sich auf den Weg zum Grab. Unterwegs 

überlegten sie, wer ihnen den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen 

könnte. Als sie jedoch hinkamen sahen sie, dass der Stein ein massiver 

Felsbrock bereits zur Seite gewälzt war. Sie betraten die Grabhöhle und 

bemerkten dort auf der rechten Seite einen Mann in einem strahlenden 

weißen Gewand. Die Frauen erschraken sehr, aber der Engel sagte: Habt 

keine Angst. Ihr sucht Jesus von Nazareth, der gekreuzigt wurde. Er ist 

nicht hier! Er ist von den Toten auferstanden! Seht da ist die Stelle, an der 

sie ihn hingelegt haben. Geht jetzt zu seinen Jüngern und sagt ihnen, auch 

Petrus: Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr 
ihn sehen, wie er es euch gesagt hat, bevor er starb! 

 

Markus,16, 1 -7 
 
 
 

Mir ist ein Stein vom Herzen genommen: 

Meine Hoffnung, die ich begrub, 
ist auferstanden 

Ich fragte, 

wer wird mir den Stein wegwälzen 

von dem Grab 

meiner Hoffnung 

den Stein 
von meinem Herzen 

diesen schweren Stein? 

Mir ist ein Stein vom Herzen genommen; 

meine Hoffnung, die ich begrub 

ist auferstanden 

(Lothar Zenetti) 

 
Jesus meine Hoffnung lebt!!! 

Es war früher Morgen. Der dritte Tag nachdem Jesus gekreuzigt worden 

war. Da kamen Frauen an das Grab. Sie hatten Kräuter dabei und wollten 

die auf den Leichnam Jesu legen. (Das war zur damaligen Zeit so üblich.) 

Unterwegs hatten sie schon überlegt, wie sie den schweren Stein vor dem 

Grab wegrollen könnten. Da erschraken sie. Der Stein vor dem Grab war 

weggerollt und im Grab saß ein Engel. Dieser sagte den Frauen: Habt 

keine Angst. Ihr sucht Jesus, aber er ist nicht hier. Er ist auferstanden, 

kommt und schaut, er ist nicht hier. Und tatsächlich, die Stelle wo Jesu 

Leichnam gelegen hatte, war leer. Der Engel sagte „Geht und erzählt es 

seinen Jüngern.“ Das taten die Frauen. Zitternd vor Freude liefen sie 

schnell den Weg zurück, um es den anderen zu erzählen, Jesus lebt. Er ist 

auferstanden. 
 

Die Frauen und auch die anderen Jünger hatten 

vergessen, dass Jesus ihnen früher gesagt hatte, dass er 

am dritten Tag auferstehen würde. Die Frauen hatten nur 

überlegt, wie sie den schweren Stein vor dem Grab 

wegbekommen können. Dass Jesus lebt, diese Nachricht 

hatte sie überrascht und sie waren voller Freude. Sie 

liefen zurück und erzählten es den Jüngern. OSTERN 

feiern wir, weil Jesus nicht im Grab geblieben ist. Er ist 

auferstanden und lebt. 
 

 
 
 
 
 

Wegbeschreibung: 
Im Gemeindegarten seht ihr ein kleines Steingrab aufgebaut. 
Schaut gerne hinter die Steine, was sich dort für euch verbirgt. Ihr 
dürft euch daraus ein Geschenk nehmen, das ihr Zuhause  
vielleicht gebrauchen könnt: Bewusst Ruhe finden. Hoffnung 
schöpfen. Jesus – Licht der Welt.  
 
Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. 
 
 
 
 
 



 
 


