
Station 1: Einzug in Jerusalem 

 

 

 

Jesus zieht in Jerusalem ein 

 

Jesus ist viel unterwegs. 

Er sucht sich Freunde oder Jünger. 

Er erzählt den Menschen von Gott. 

Er heilt Kranke und hilft vielen. 

Zuletzt geht Jesus mit seinen Jüngern  

zum Fest nach Jerusalem. 

Die Jünger bringen ihm einen Esel. 

Auf einem Esel reitet er in die Stadt. 

Die Leute breiten ihre Kleider  

vor ihm aus,  

sie legen grüne Zweige auf den Weg  

und jubeln ihm zu. 

 

Was die Menschen sagen 

 

Die Menschen rufen:  

Hosianna! Heil unserem König!  

Er ist von Gott zu uns gesandt! 

Andere ärgern sich über ihn  

und sagen: 

Wir müssen diesen Jesus 

loswerden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Station 2: Fußwaschung 

 

Jesus dient den anderen 

 

Jesus feiert  

mit seinen Freunden 

das Passa-Fest in Jerusalem. 

Er weiß,  

es ist das letzte gemeinsame Essen 

mit ihnen,  

bevor er sterben wird. 

Mittendrin steht er vom Festmahl auf, 

er bindet sich ein Tuch um 

und beginnt,  

den Jüngern die Füße  

zu waschen. 

Jesus und Petrus 

 

Jesus will auch Petrus 

die Füße waschen.  

Aber Petrus wehrt sich:  

Herr,  

du willst mir die Füße waschen?  

Diese Arbeit macht doch  

nur ein Diener! 

Doch Jesus sagt: 

Wenn ich dir die Füße wasche,  

gehörst du richtig zu mir! 

Und Jesus erklärt seinen Jüngern: 

Macht es wie ich!  

Einer soll dem anderen dienen! 

Glückselig seid ihr, 

wenn ihr auch so handelt. 

 

 

um Nachdenken: Die Fußwaschung 

 

Lassen wir Jesus an uns ran?  

Lass Jesus deine Wunden berühren,  

deine Druckstellen, deinen Schmerz.  

Überlasse ihm deine Müdigkeit. 

Lass ihn deinen Schmutz abwaschen,  

auch wenn der erst eingeweicht werden muss. 

Mute ihm auch das zu, was schon stinkt.  

Genieße seine Pflege, seine heilenden Hände  

und wenn‘s kitzelt, dann lache mit ihm 

zusammen. 

 

 

Wenn Jesus vor dir kniet, geht es,  

wie – bei Petrus – gar nicht so sehr darum,  

zu verstehen, wo und was er reinigen möchte.  

 Er weiß es.  

Wo deine Gedanken auch immer unterwegs 

sind,  

ob sie heilig sind oder schlimm,  

ob schön oder durcheinander: 

bringe alles vor Jesus,  

es ist bei ihm alles gut aufgehoben. 

  



Station 3: Das letzte Abendmahl 

 

 

 

Das letzte Mahl 

 

Jesus nahm ein Brot,  

segnete es  

und brach es auseinander. 

Er gab es den Jüngern und sagte: 

Nehmt und esst; das ist mein Leib. 

 

Dann nahm er einen Becher mit Wein,  

dankte Gott dafür, 

gab ihnen den Becher  

und sagte: 

Trinkt alle daraus;  

das ist mein Blut  

des Neuen Bundes,  

das vergossen wird für viele  

zur Vergebung der Sünden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Station 4: Jesus betet 

 

 

 

Jesus betet 

 

Jesus geht mit seinen Jüngern  

in den Garten Getsemani,  

an einen stillen Ort,  

um zu Gott zu beten. 

Er wirft sich auf die Erde  

und sagt verzweifelt: 

Lieber Vater,  

alles ist dir möglich – 

erspare mir, bitte,  

diese schwere Stunde! 

Aber es soll geschehen,  

was du willst, 

nicht was ich will! 

 

 

 

 

 

Da erscheint ihm ein Engel  

vom Himmel 

und gibt ihm Kraft. 

Während Jesus  

in seiner Todesangst so betet,  

schlafen seine Freunde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Station 5: Die Verleugnung des Petrus 

 

 

„Ich kenne ihn nicht“ 

 

Die Wachen führen Jesus  

zum Palast des Obersten Priesters. 

Petrus folgt in weitem Abstand. 

Im Hof hat man ein Feuer angezündet. 

Petrus wärmt sich dort auf. 

 

Eine Frau sieht ihn und sagt: 

Gehörst du nicht zu diesem Jesus? 

Er sagt: 

NEIN, den kenne ich nicht.  

Nach kurzer Zeit fragt ein anderer:  

Bist du nicht einer von denen,  

die mit Jesus waren? 

Wieder sagt Petrus:  

NEIN. 

 

 

 

 

 

 

 

Nach einer Stunde  

will ein Dritter wissen:  

Du kommst doch aus Galiläa! 

Dann musst du Jesus kennen! 

Laut ruft Petrus:  

NEIN, den kenne ich nicht! 

In diesem Augenblick  

beginnt ein Hahn zu krähen –  

da erinnert sich Petrus  

an das, was Jesus ihm gesagt hatte. 

 

Schnell verlässt Petrus den Hof des Palastes. 

und geht hinaus ins Freie. 

Er weint sehr. 

 

 

 

 

 

  



Station 6: Zum Tod verurteilt 

 

 

Der Prozess 

 

Die obersten Priester klagen Jesus an. 

Sie wollen Jesus weg haben. 

Pilatus, der Römer, ist der oberste Richter  

im Land Judäa. 

Er kann an Jesus keine Schuld feststellen. 

Die Frau von Pilatus warnt ihn: 

Lass die Hände von diesem Gerechten! 

Doch Pilatus lässt Jesus foltern 

und verurteilt ihn schließlich 

zum Tod am Kreuz. 

Die Soldaten sollen das Todesurteil 

auf dem Hügel Golgatha  

an Jesus vollstrecken. 

 

 

 

Zum Nachdenken: Einer wie wir 

 

Was Pilatus auch tut – es ist irgendwie falsch. 

Spricht er Jesus frei,  

dann kommt es zu politischen Unruhen, 

dann kriegt er Probleme mit dem Kaiser, 

dann riskiert er seine Karriere  

und sein Leben. 

Verurteilt er dagegen Jesus,  

verurteilt er einen Unschuldigen. 

So versucht Pilatus, sein Gewissen 

reinzuwaschen:  

Vor allen wäscht er sich die Hände. 

Aber er verurteilte Jesus trotzdem 

zum Tod am Kreuz. 

An seinen Händen klebt Blut. 

 

Zum Nachdenken: Fragen, die sich stellen   

 

- Wollen wir nicht manchmal – wider besseres 

Wissen – als unschuldig dastehen? 

- „Kaufen“ wir uns nicht manchmal  von der 

Verantwortung frei? 

- Drücken wir uns vor innerer oder äußerer 

Verantwortung? 

 

  



Station 7: Gekreuzigt 

 

 

Unter dem Kreuz 

 

Die Soldaten nageln Jesus ans Kreuz.  

 

Alle Jünger sind weggelaufen. 

Nur Maria, seine Mutter, 

und Johannes, sein Freund,   

sind dageblieben. 

 

Plötzlich wird es  

am hellen Tag  

finster. 

Jesus ruft:  

Es ist alles vollbracht! 

Dann lässt er das Haupt sinken  

und er stirbt. 

Jesus stirbt für uns  

 

Gott will mit uns Menschen zusammen sein. 

Doch die Sünde trennt uns von Gott 

in diesem Leben und in Ewigkeit. 

Gott will uns aber nicht verlieren. 

In Jesus wird Gott Mensch. 

Jesus ist die große Liebe Gottes 

zu uns –  bis hin zu seinem Tod am Kreuz. 

Wer an ihn glaubt,  

wird nicht verloren gehen,  

sondern mit Gott verbunden sein 

und in Ewigkeit bei ihm bleiben. 

 

 

  



Station 8: Wo ist Jesus? 

 

 

Er ist auferstanden! 
 

Ein paar Frauen kommen zum Grab,  

Maria Magdalena ist auch dabei. 

Sie sind sehr traurig.  

Ihr Freund Jesus ist tot.  

Was soll nun werden?  

Sie wollen Jesus – wie es Brauch ist –  

mit duftenden Salben einreiben  

und in saubere Tücher wickeln. 

Doch sie erschrecken: 

der große, schwere Stein  

vor dem Felsengrab ist weg. 

Ängstlich treten sie näher –  

und betreten das Grab. 
 

Der Engel weiß von Jesus 
 

Ein Engel sitzt dort, wo der tote Körper von 

Jesus liegen müsste. 

Die Frauen erschrecken sehr! 

Der Engel sagt: 

 Warum weint ihr? 

Maria antwortet:  

 Sie haben meinen Herr  

 weggenommen und ich weiß  

 nicht, wo sie ihn hingelegt haben! 

Der Engel sagt:  

 Was sucht ihr den Lebenden bei  

 den Toten? 

 Der, den ihr sucht, ist nicht hier!  Seht 

hier, wo er gelegen hat. 

 

 

Zum Nachdenken: Kennst du das? 

Glück!  

Wunder!  

Auferstehung!  

Neuer Anfang! 

Freude! 

 Das alles mitten im Alltag. 

Woher das kommt? 

Kannst du Jesus, dem Auferstanden,  

von Herzen dankbar sein? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Station 9: Jesus und Petrus 

 

 

Jesus am Ufer 

 

Petrus und die anderen Freunde von Jesus 

waren wieder fischen gegangen. 

Aber sie fingen nichts in der Nacht. 

 

Als es hell wurde, stand ein Mann am Ufer. 

Er rief: Werft das Netz noch einmal aus! 

Und sie fingen viele, viele Fische. 

 

„Das ist ja Jesus!“ sagten sie. 

 

Am Ufer war ein Feuer. 

Fische waren gebraten und Brot lag da. 

Jesus sagte:  

Kommt und esst!  

Ich habe alles vorbereitet. 

 

Da wussten die Jünger:  

Jesus lebt! 

Er ist da! 

Er sorgt für uns! 

  

Jesus und Petrus 

 

Und Jesus nahm Petrus zur Seite. 

Jesus fragte Petrus:  

„Hast du mich lieb?“ 

 

Petrus sagte: 

Ja, Herr, du weißt es. 

 

Da sagte Jesus zu ihm:  

Dann sorg du doch für meine Schafe. 

 

So bekommt Petrus, der Versager,  

einen großen Auftrag. 

 

  



Station 10: Weitersagen! 

 

 

Der Auftrag 

 

Bis heute wird die Nachricht weitergetragen: 

 Jesus ist auferstanden! 

 Jesus lebt! 

Das bedeutet:  

 Mit ihm kannst du rechnen. 

 Er ist gegenwärtig. 

 Er hat etwas mit dir vor. 

Groß und Klein – alle sollen es wissen. 

 

 

 

Die Bilder und Texte entstanden bei den 

Passions- und Osterwegen, 

die 2013, 2015 und 2018 in der evangelischen 

Kirche in Frickenhausen zu sehen waren. 

Zusammenstellung: Traugott Kögler, 27.03.2020 

 


