
  

Eva n g e l i s c h e  K i r c h e n g e m e i n d e  L i n s e n g e r i c h t  

Stationenweg am Karfreitag 2021 

 in Altenhaßlau 

15.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
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Der Stationenweg 

 

 

Es ist Karfreitag, der Tag, an dem Jesus gestorben ist. Daran wollen wir erin-

nern. Und wir wollen dazu einladen, in der Erinnerung ein Stück des Weges 

mit Jesus zu gehen und nachzudenken darüber, was sein Tod bedeutet auch 

für uns.  

Unser Weg führt uns zu vier Stationen und beginnt in der Martinskirche, in 

der Hauptstraße 16 in Altenhaßlau. Hier, an der 1. Station in der Martinskir-

che ist Gelegenheit, eine Kerze anzuzünden, die so lange brennen wird, wie 

Ihr auf dem Weg seid. Weiter führt der Weg dann zum Neuen Friedhof im 

Matthias-Claudius-Weg. Vor der Friedhofshalle ist die 2. Station aufgebaut. 

Und vor der Friedhofshalle auf dem Alten Friedhof in der Unterfrankenstraße 

ist die 3. Station zu finden. Die 4. Station befindet sich am Schwesternhaus in 

der Hauptstraße 32.   

Zu jeder Station gehört ein Bild und eine Geschichte aus der Bibel. Man kann 

die Bilder jeweils vor Ort betrachten und die Geschichten dazu lesen und sich 

so hineinnehmen lassen in das Geschehen des Karfreitags.  

Natürlich kann jede und jeder den Stationenweg in seinem eigenen Tempo 

gehen. Die einzelnen Stationen werden bis 18.00 Uhr geöffnet und aufgebaut 

sein. Natürlich gelten an allen Stationen die bekannten Abstands– und Hygie-

neregeln. Auch auf den Friedhöfen bitten wir darum, eine FFP 2-Maske oder 

einen medizinischen Mundschutz zu tragen.  

Am Beginn - in der Martinskirche -  steht vielleicht der abgedruckte Psalm, 

vielleicht auch ein Gebet. Am Ende, am Schwesternhaus, kann dann das Va-

terunser stehen und ein Segenswort. Hier hat das Team der Kinderkirche in 

den vergangenen vier Wochen einen ‚Passionsgarten‘ entstehen lassen, der 

sicher auch noch viel Interessantes entdecken lässt. 

Wir wünschen allen einen besinnlichen Weg zu den Stationen. 
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Am Beginn... 
 

Unterwegs sind wir im Namen Gottes.  

Er ist bei uns und schenkt das Leben.  

Unterwegs sind wir im Namen Jesu.  

Er teilt mit uns Freude und Schmerz.  

In der Not ist er uns nah.  

Unterwegs sind wir im Namen des Heiligen Geistes.  

Er tröstet uns und macht uns Mut. 

 

 

Psalm 

Mein Gott, wo bist du?  

Mein Gott, hast du mich verlassen?  
 

 Wenn die Angst in mir hoch kriecht und keiner da ist,                          

 der mich beschützt:  
 

Mein Gott, wo bist du?  

Mein Gott, hast du mich verlassen?  
 

 Wenn ich lange wach liege                                                                                      

 und mich schlimme Träume und Gedanken quälen:  
 

Mein Gott, wo bist du?  

Mein Gott, hast du mich verlassen?  
 

 Wenn ich etwas falsch gemacht habe und nicht weiß,  

 wie es wieder gut werden kann:  
 

Mein Gott, wo bist du?  

Mein Gott, hast du mich verlassen?  

(nach Psalm 22) 
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Station 1 - Martinskirche 

Jesus sagt: 

Wenn das Weizenkorn  

nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; 

wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. 

Ein Kreuz, gefüllt mit Erde. Am Sonntag Lätare wurde hier Weizen eingesät. 

Ist er schon grün? Keimt hier schon neues Leben? Jesus vergleicht sein Le-

ben einmal mit dem Leben eines Weizenkorns. Die Geschichte steht bei Jo-

hannes im 12. Kapitel: 
 

20 Es befanden sich auch einige Griechen unter denen, die zum Fest nach 

Jerusalem gekommen waren, um Gott anzubeten. 21 Die gingen zu         

Philippus, der aus Betsaida in Galiläa stammte, und baten ihn: „Herr, wir 

wollen Jesus sehen!“ 22 Philippus ging zu Andreas und sagte es ihm. Dann 

gingen die beiden zu Jesus und berichteten es ihm.  
 

23 Da sagte Jesus zu ihnen: „Die Stunde ist gekommen! Jetzt wird 

der Menschensohn in seiner Herrlichkeit sichtbar.  
 

24 Amen, amen, das sage ich euch: Das Weizenkorn muss in die Erde fallen 

und sterben, sonst bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel 

Frucht.  
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 Das Weizenkorn muss sterben 

 Lied EG 579 

 1. Das Weizenkorn muss sterben, 

 sonst bleibt es ja allein; 

 der eine lebt vom andern, 

 für sich kann keiner sein. 

 Geheimnis des Glaubens: 

 im Tod ist das Leben. 

 

 2. So gab der Herr sein Leben, 

 verschenkte sich wie Brot. 

 Wer dieses Brot genommen, 

 verkündet seinen Tod. 

 Geheimnis des Glaubens: 

 im Tod ist das Leben. 

 

 3. Wer dies Geheimnis feiert, 

 soll selber sein wie Brot; 

 so lässt er sich verzehren 

 von aller Menschennot. 

 Geheimnis des Glaubens: 

 im Tod ist das Leben. 

 

 4. Als Brot für viele Menschen 

 hat uns der Herr erwählt; 

 wir leben füreinander, 

 und nur die Liebe zählt. 

 Geheimnis des Glaubens: 

 im Tod ist das Leben. 
 

Text: Lothar Zenetti 1971 

Melodie: Johann Lauermann 1972 
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Station 2 - Neuer Friedhof 

Jesus sagt: 

Noch bevor heute der  

Hahn kräht, wirst du  

dreimal abstreiten,  

dass du mich kennst.  

Jesus wusste, dass er sterben würde. Nachdem er ein letztes Mal mit seinen 

Jüngern zusammengesessen hatte, ging er in den Garten Gethsemane, um 

dort zu beten. Hierhin führte Judas die Soldaten, die Jesus gefangen nah-

men. Sie brachten ihn vor den Hohen Rat. Die wichtigsten Männer in Israel 

verhörten Jesus. Die Jünger, seine Freunde folgten in einigem Abstand, weil 

sie Angst davor hatten, selbst verhaftet zu werden. Keiner hielt zu Jesus… 

Auch nicht Petrus, sein bester Freund. Seine Geschichte steht im Lukasevan-

gelium, im 22. Kapitel: 
 

54 Die Männer nahmen Jesus fest, führten ihn ab und brachten ihn in das 

Haus des Obersten Priesters. Petrus folgte ihnen in einiger Entfernung. 
 

55 Sie hatten mitten im Hof ein Feuer angezündet und sich darum gesetzt. 

Petrus setzte sich zu ihnen. 56 Ein Dienstmädchen sah Petrus dort im Schein 

des Feuers sitzen. Sie musterte ihn aufmerksam und sagte: „Der da war 

auch mit ihm zusammen!“ 
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57 Petrus stritt das ab und sagte: „Ich kenne ihn gar nicht, Frau!“ 
 

58 Kurz darauf sah ihn jemand anderes und sagte: „Du gehörst auch zu de-

nen!“ Aber Petrus erwiderte: „Mensch, ich doch nicht!“ 
 

59 Etwa eine Stunde später behauptete ein anderer: „Ganz bestimmt ge-

hört er zu denen! Er kommt doch auch aus Galiläa.“ 60 Aber Petrus stritt es 

wieder ab: „Mensch, ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst.“ In 

demselben Moment – während er noch redete – krähte der Hahn. 
 

61 Jesus drehte sich um und blickte Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an 

das, was der Herr zu ihm gesagt hatte: „Noch bevor heute der Hahn kräht, 

wirst du dreimal abstreiten, dass du mich kennst.“ 
 

62 Und Petrus lief hinaus und weinte heftig. 

 

 

 

 

Gebet 
 

Jesus alle deine Freunde hatten dich verlassen, 

als du sie am meisten brauchtest. 

Ich bitte dich: verlass du mich nicht,  

sei du immer bei mir.  
 

Du weißt, wie es ist, wenn ich Kummer habe,  

wenn andere mich ärgern und quälen,  

wenn mich niemand versteht.  
 

Ich bin froh, dass ich dir dann alles,  

was mich verletzt, sagen kann.  

 

Amen. 
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Station 3 - Alter Friedhof 

Jesus schrie laut:  

Vater, in deine Hände  

gebe ich mein Leben. 

Die Soldaten brachten Jesus dann zum römischen Statthalter, Pontius      

Pilatus. Auch der verhörte ihn und verurteilte Jesus schließlich zum Tod am 

Kreuz, obwohl er keine Schuld an ihm finden konnte. Dann führten sie ihn 

vor die Tore der Stadt auf einen Hügel, der hieß Golgatha (Schädel). Dort 

kreuzigten sie ihn. Darüber lesen wir bei Lukas im 23. Kapitel: 
 

32 Zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher zur Hinrichtung     

geführt. 33 So kamen sie zu der Stelle, die „Schädel“ genannt wird. Dort 
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kreuzigten sie Jesus und die beiden Verbrecher – den einen rechts, den an-

deren links von ihm. 
 

34 Aber Jesus sagte: „Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie 

tun.“ Die Soldaten verteilten seine Kleider und losten sie untereinander 

aus. 35 Das Volk stand dabei und schaute zu. Die Mitglieder des jüdischen 

Rates verspotteten ihn. Sie sagten: „Andere hat er gerettet. Jetzt soll er 

sich selbst retten, wenn er der Christus ist, den Gott erwählt hat.“ 
 

36 Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie gingen zu Jesus und 

reichten ihm Essig. 37 Dabei sagten sie: „Wenn du der König der Juden bist, 

rette dich selbst!“ 38 Über Jesus war ein Schild angebracht: „Das ist der Kö-

nig der Juden.“ 
 

39 Auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt waren, verspottete 

Jesus. Er sagte: „Bist du nicht der Christus? Dann rette doch dich und uns!“ 

40 Aber der andere wies ihn zurecht: „Fürchtest du noch nicht einmal Gott? 

Dich hat doch dieselbe Strafe getroffen wie ihn! 41 Wir werden zu Recht 

bestraft und bekommen, was wir verdient haben. Aber er hat nichts Un-

rechtes getan!“ 42 Und zu Jesus sagte er: „Jesus, denke an mich, wenn du in 

dein Reich kommst." 43 Und Jesus antwortete ihm: „Amen, das sage ich dir: 

Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein!“ 
 

44 Es war schon ungefähr die sechste Stunde, da breitete sich im ganzen 

Land Finsternis aus. Das dauerte bis zur neunten Stunde – so lange hatte 

die Sonne aufgehört zu scheinen. Dann zerriss der Vorhang im Tempel 

mitten durch. 46 Und Jesus schrie laut: „Vater, in deine Hände gebe ich 

mein Leben.“ - Nach diesen Worten starb er. 

 
 

Gebet 
 

Gott, dein Sohn Jesus Christus  

hat viel gelitten, bis zum Tod am Kreuz.  

Wir bitten dich, sei bei allen Menschen, die leiden müssen  

und hilf auch uns, wenn wir es schwer haben. Amen. 
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Station 4 - Schwesternhaus 

Josef nahm Jesus  

vom Kreuz ab,  

wickelte ihn  

in ein Leinentuch  

und legte ihn in eine Grabkammer. 

Hier am Schwesternhaus ist in den vergangenen Wochen ein Passionsgarten 

entstanden. Da liegen noch die Kleider vom Einzug in Jerusalem und die 

Palmzweige, die die Menschen von Bäumen gerissen hatten und die sie auf 

die Straße gelegt hatten, damit er nicht durch den Staub gehen sollte.  

Und hier ist auch das Grab nachgebaut, in das man Jesus gelegt hatte. Denn 

ein Mann hatte Mitleid mit dem toten Jesus. Er gab ihm das Grab, das er für 

sich selbst schon gekauft hatte. Auch seine Geschichte steht bei Lukas im 23. 

Kapitel: 
 

50 Zu den Mitgliedern des jüdischen Rates gehörte ein Mann mit Namen 

Josef. Er lebte vorbildlich und hielt Gottes Gebote. 
 

51 Mit den Beschlüssen und dem Vorgehen des jüdischen Rates war er nicht 

einverstanden gewesen. Josef kam aus Arimathäa, einer Stadt in Judäa. Er 

wartete darauf, dass Gott sein Reich in der Welt anbrechen lässt. 
 

52 Josef ging zu Pilatus und bat ihn um den Leichnam von Jesus. 
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53 Dann nahm er ihn vom Kreuz ab, wickelte ihn in ein Leinentuch und leg-

te ihn in eine Grabkammer. Die war in einen Felsen gehauen und es hatte 

noch niemand in ihr gelegen. 
 

54 Das geschah am Vorbereitungstag, unmittelbar vor Beginn des Sabbats. 
 

55 Die Frauen, die zusammen mit Jesus aus Galiläa gekommen waren, gin-

gen Josef nach. Sie sahen die Grabkammer und beobachteten, wie der 

Leichnam hineingelegt wurde. 
 

56 Dann kehrten sie in die Stadt zurück und bereiteten wohlriechende Öle 

und Salben vor. Aber den Sabbat verbrachten sie in Ruhe, wie das Gesetz 

es vorschreibt.  

 

 

 

Das Vaterunser 
 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme, dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute 

und vergib uns unsere Schuld 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. 
 

Amen. 
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Jesus war tot und begraben. Doch nach drei Tagen kamen die Frauen zum 

Grab und wollten den toten Jesus noch einmal mit wohlriechenden Ölen 

salben. Ganz früh war das am Ostermorgen. Sie fanden das Grab leer. Da wo 

der Tod geherrscht hatte, war nun neues Leben. Darum feiern wir Ostern bis 

heute am frühen morgen… 

 

 

 

Segen 
 

 Gott gehe dir voraus 

        und zeige dir den rechten Weg. 
 

        Gott sei bei dir 

        und geleite dich. 
 

  Gott sei nahe hinter dir, 

        dich gegen alle dunkle Macht zu bewahren. 
 

        Er sei unter dir, 

        dich aufzufangen, wenn du fällst. 
 

        Er sei neben dir, 

        dich zu trösten, wenn du traurig bist. 
 

        Gott sei in dir, 

        dich zu heilen. 
 

        Er sei um dich her, 

        dich zu schützen in der Angst. 
 

        Er sei über dir 

        wie die Sonne am Himmel und stärke dich mit seiner Kraft. 

 


