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Osterweg 2023 in Kürnach 

für Kommunionkinder, Familien und alle Interessierte 
 
 

Leiden, Sterben und 

Auferstehung Jesu 
 

in der Kirche und am Pfarrzentrum, im Pfarrgarten, auf dem 
Friedhof, an der Wegkapelle 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Auf dem Weg wird benötigt:  

Stück Brot zum gemeinsamen Essen,  
Stift,  
Blume(n) für das Grab Jesu (alternativ gemaltes Bild, Brief oder 

Papier [zum spontanen Schreiben/Malen vor dem Grab]),  
Handy zum Anhören von Audiodateien (mit QR-Code-Scanner) 
 



2 

 

 

 

Herzlich willkommen auf dem Osterweg! 
 

 

Bevor ihr beginnt, laden wir euch ein, hier in der Kirche kurz zur Ruhe 
zu kommen. 
 
Dann beginnt ganz bewusst mit dem Kreuzzeichen: 
 
 

+ 
Im Namen des Vaters 

und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. 

Amen. 
+ 

 

 
 
Nun begebt euch zur ersten Station am linken Seiteneingang.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Achtung!  

Das Urheberrecht der Audiodateien ist zu beachten. 
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1. Palmsonntag: Jesus zieht in Jerusalem ein 
 

Wer in der Bibel nachlesen will: Mk 11,1-10 

 
 
Beginnt mit einem Gebet: 
 

 
Guter Gott, 

wir beginnen die Heilige Woche, 
die Tage, in denen wir uns an deinen Tod 

und an deine Auferstehung erinnern. 
 

Wir erinnern uns an deinen Einzug in Jerusalem. 
Viele Menschen waren damals zusammengekommen. 

Gemeinsam mit ihnen wollen wir dir zujubeln. 
 

So bitten wir dich, sei jetzt bei uns, 
wenn wir uns an deinen Einzug erinnern 

und gemeinsam rufen: 
Hosanna dem Sohn Davids. 

Amen. 
 

 
Am Palmsonntag denken wir daran, wie Jesus in Jerusalem 
eingezogen ist. Hört, wie Jesus damals in Jerusalem einzog. 
 
 

Die Audiodatei findet ihr über den aushängenden QR-Code. 

 
 
 
Jesus ist mit einem Esel in die Stadt Jerusalem eingezogen. 
Die Leute haben sich so darüber gefreut, dass sie große Blätter von 
den Palmen abgerissen und Jesus damit zugewunken haben. Sie 
legten Palmzweige und Kleider vor ihm auf den Weg – als Zeichen 
dafür, dass ein König kommt. 
Jesus kommt auch in unser Dorf, in meine Familie. Er will unser 
König sein. 
 
Was wünsche ich mir von Jesus – meinem Freund und König? 
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Nimm dir ein kleines Tuch aus dem Korb und lege es auf den Boden, 
mach zusammen mit den schon liegenden Tüchern einen weichen 
Weg für Jesus. Nenne dabei laut oder leise deinen Wunsch oder 
deine Bitte an Jesus! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie ihr den Palmsonntag zu Hause noch weiter feiern könnt: 
 

* Bindet zu Hause einen Palmbuschen. Ihr könnt 
ihn vor eurer Haustür aufstellen und damit 
zeigen: Jesus kommt! Wir freuen uns!   
 

* Wer will, kann ein Bild zum Ausmalen 
mitnehmen. 
 
* Ein kleiner Film zum Einzug in Jerusalem: 

https://www.youtube.com/watch?v=OiL3BAHEbIw&ab_channel=Rapunzel 

 
* Vorlagen für eine Palmsonntagsfeier in der Familie: 
findet ihr unter https://familie.bistum-wuerzburg.de/material/ostern-
bis-pfingsten/ 
 

 
 

Folgt jetzt dem Wegweiser nach Jerusalem! 
(Richtung Pfarrzentrum) 

https://www.youtube.com/watch?v=OiL3BAHEbIw&ab_channel=Rapunzel
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2. Gründonnerstag: Das letzte Abendmahl 
 

Wer in der Bibel nachlesen will: 
Die Fußwaschung: Joh 13,1–15; Das Mahl:  Mk 14,12-25 
 
 

Willkommen in Jerusalem! 
 

Im Festsaal ist ein Tisch gedeckt. Jesus will mit seinen Jüngern feiern. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nachdem Jesus mit seinen Jüngern in Jerusalem ankam, feierten sie 
gemeinsam das Passa-Fest. Das ist schon ein ganz altes Fest und die 
Juden wollten damit an ein wichtiges Ereignis erinnern. 

 Weißt du woran? 
 
 
 
 

Früher wurde den Gästen bei einem Fest von Dienern die Hände und 
Füße gewaschen, da damals die Straßen oft sehr staubig waren. Doch 
stellt euch vor: 
Als Jesus mit seinen Jüngern Mahl halten wollte, da hat Jesus selbst 
seinen Freunden die Füße gewaschen. Das konnte Petrus, ein Freund 
Jesu, gar nicht verstehen. Für ihn war Jesus etwas ganz Besonderes, er 
ist doch ein König! 
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Aber Jesus hat gesagt: „Petrus, du gehörst doch zu mir, ich hab dich lieb 
und das will ich dir zeigen!“ So wusch Jesus all seinen Jüngern die Füße, 
denn keiner ist vor Gott mehr wert als ein anderer. 
 
Beim Passa-Fest gibt es besondere Speisen. 

 Kennst du diese Speisen? 
 
 

 

Das sind Speisen, die es in Israel auch heute noch gibt! 
Als Jesus mit seinen Jüngern zusammen gegessen und getrunken hatte, 
hat er etwas Besonderes getan. Er nahm von dem Brot und sagte zu 
seinen Freunden: „Das ist mein Leib!“ Und dann nahm er den Wein und 
sagte. „Das ist mein Blut!“  Und er trug ihnen auf: „Teilt das Brot und den 
Wein miteinander und denkt an mich, und so oft ihr das tut, werde ich in 
eurer Mitte sein!“ 
 
 
 

Teilt jetzt das mitgebrachte Brot miteinander! 
 
Wenn ihr wollt, könnt ihr beim Essen Musik hören: 

Die Audiodatei findet ihr über den aushängenden QR-Code. 

Nach ein paar Minuten kommt ein Lied mit dem Text: „Ich bin das Brot, 
lade euch ein“, passend zur Kommunion. Gefällt es euch? 
 
 
 
Jesus wusste aber, dass an diesem Abend sein Leidensweg anfangen 
würde. 
Einer seiner Jünger hatte ihn nämlich verraten und wollte, dass er vor 
Gericht gestellt wird. 

 Weißt du, wer das war? 
 
 

 
Jesus wusste, dass man ihn verurteilen und ans Kreuz schlagen würde. 
Davor hatte er große Angst. Deshalb wollte er zum Beten in den Garten 
Gethsemane gehen und er bat seine Jünger, ihn zu begleiten. 
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So könnt ihr den Gründonnerstag zu Hause feiern: 
* Backt ein Fladenbrot und haltet gemeinsam Mahl! 
 
 
 

* Bevor ihr zusammen das Brot esst, 
wascht euch wie Jesus gegenseitig 
die Füße – oder zumindest die 
Hände. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geht nun weiter zur nächsten Station „Garten Gethsemane“ 
im Garten des Pfarrheimes 
 

 

 

Rezept für Fladenbrot: 

500g Mehl, 1 Würfel Hefe, 1 TL Zucker, 1 TL Salz, 100 ml (Oliven-)Öl, 250ml 

lauwarmes Wasser 

zu einem Teig kneten, 1 Stunde gehen lassen, nochmal kneten, zu Fladen formen 

vor dem Backen mit Öl bestreichen, nach Belieben mit Salz, Kümmel, Mohn, 

Sesam ... bestreuen 

bei 225 °C etwa 15 min backen 
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3. Jesus betet im Garten Gethsemane 
 

Wer in der Bibel nachlesen will: Mt 26,30-68 

 
 
MIT GOTT REDEN GIBT KRAFT 
Nach dem Abendmahl geht Jesus in den Garten Gethsemane mit seinen 
Ölbäumen. Hierhin zieht sich Jesus gerne zum Beten zurück. Heute nimmt 
er seine Jünger mit, er möchte nicht alleine sein mit seiner Angst vor dem, 
was kommen würde. 
Er bittet sie, mit ihm zu wachen und zu beten. 
Doch die Jünger schlafen ein. Jesus betet alleine. 

Eine Audiodatei dazu findet ihr über den aushängenden QR-Code. 
 
 
 

In seiner Angst betet Jesu zu Gott: “Mein Vater, wenn es möglich ist, 
lass diesen Kelch an mir vorübergehen! Aber nicht mein, sondern 
dein Wille geschehe.“ 
Dann kommen Soldaten in den Garten Gethsemane. 
Judas hat ihnen gesagt, wo sie Jesus finden können. 
Sie sind bewaffnet und nehmen Jesus gefangen. 
Die Freunde von Jesus bekommen Angst und laufen weg. 
Keiner bleibt bei ihm. Jesus ist ganz allein. 
 
 
 
 
INNEHALTEN 
Hast du dich auch schon mal allein oder 
verlassen gefühlt? Warst du sehr traurig? 
Wie hast du Trost bekommen? 
Betet gemeinsam ein Vaterunser für Menschen, die in Not, Krankheit, 
Angst, … leben. 
 
 
 
So könnt ihr zu Hause weiterdenken: 
* Schneide die gefalteten Hände aus dem Begleitheft aus und 
beschrifte sie mit einer eigenen Bitte oder einem Gebet. Wenn du 
willst, kannst du dieses Gebet auch verschenken. 
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* Für zu Hause: 
Was noch in dieser Nacht nach der Festnahme geschah – Petrus 
verleugnet Jesus (Wer in der Bibel nachlesen will: Mk 26,69-75) 
siehe dazu 
https://www.youtube.com/watch?v=gTRXmnFex5U 
 
Jesus hat vorausgesehen, dass es passiert – Petrus wollte es nicht 
wahrhaben. Und doch hat er in dieser Nacht vor lauter Angst gesagt, 
dass er Jesus nicht kennt..... 
 
Hast du auch schon einmal ein Versprechen gegeben, das du nicht 
gehalten hast? 
Hast du auch schon einmal einen Freund verleugnet oder verraten? 
Bist nicht für ihn eingestanden? 
 
„Ich kenne diesen Menschen nicht. Ich gehöre nicht zu Jesus.“ 
 
Kaum hatte Petrus das gesagt, da hörte er den Hahn krähen. 
Plötzlich fiel ihm ein, was Jesus gesagt hatte. Und in diesem Moment 
sah er Jesus, wie er von einigen Soldaten vorbei geführt wurde. 
Jesus sah Petrus genau an. Petrus schaute schnell weg. Er schämte 
sich. Was musste Jesus denn jetzt von ihm denken? Petrus hatte 
versagt, er hatte versprochen immer zu Jesus zu halten und jetzt? 
Jetzt hatte er dreimal gesagt, er kenne Jesus nicht. 
 
Petrus ging weg. Er wollte allein sein. Und er weinte. Jesus war 
natürlich traurig darüber, dass alle ihn allein gelassen hatten. Aber 
Jesus hatte es schon vorher gewusst. Jesus kannte seine Jünger und 
er kannte Petrus. Aber trotz allem liebte er sie noch. Und er wollte 
ihnen vergeben. Er wollte auch Petrus vergeben. 
 
Egal, was passiert und was du tun wirst, Jesus wird dir vergeben, du 
kannst immer zu ihm kommen. Er liebt dich und wird dich immer 
lieben. So wie er Petrus immer geliebt hat. 
 
 
 

Geht weiter zum Friedhof. Am Eingang oberhalb der 
Aussegnungshalle, an der Bushaltestelle, geht es weiter. 
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4. Karfreitag: Kreuzweg und Tod Jesu 
 

Wer in der Bibel nachlesen will:  Mt 27,31b–56 

 

Am Friedhofseingang (neben Bushaltestelle) 

 

Hier liegen Steine bereit. Nimm dir einen davon. 
 

Nachdem Jesus das letzte Abendmahl gefeiert und am Ölberg gebetet 
hat, wird er von Pilatus zum Tode verurteilt und bekommt das schwere 
Kreuz zu tragen. Der Weg Jesu mit dem Kreuz und sein Tod am Kreuz 
– daran denken wir am Karfreitag. Das Leiden und der Tod ist etwas, 
das zu unserem Leben dazugehört. 
 

Das spürst du besonders hier auf dem Friedhof. Wenn du dich 
umschaust, siehst du viele Kreuze zum Beispiel an den Gräbern. Als 
Jesus gestorben ist, hat er uns gezeigt: Er ist genau wie wir Menschen. 
Er hat genauso Schmerzen und stirbt genauso. Das Besondere ist: Er 
tut es für uns. 
 
Wir glauben daran, dass Jesus mit seinem Kreuz alles trägt, was uns 
traurig macht und uns wehtut. Er ist immer bei uns. 
 
 
Vielleicht fällt dir auch etwas 
ein, was dein Leben einmal 
schwer gemacht hat: Was 
hat dich traurig gemacht? 
 
Was hat dir wehgetan?  
Wo hattest du Angst? 
 
Als Symbol dafür hast du 
einen Stein in den Händen. 
Wenn du magst, kannst du 
das, was dich belastet in den 
Stein flüstern. 
 
Trage den Stein mit dir, bis 
du ihn am Ende des 
Friedhofs ablegen kannst. 
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Die Kreuzwegstationen 
 
 
 

Wenn du wissen möchtest, wie 
der Weg war, den Jesus mit 
seinem Kreuz gegangen ist und 
wem er begegnet ist, dann 
kannst du dir den Kreuzweg 
anschauen. Er ist auf den 
Steintafeln dargestellt, die am 
Hauptweg des Friedhofs stehen. 
Du kannst dir das Steinbild 
anschauen und den Text dazu 
lesen. 
 
 

Kreuzwegstationen werden oft mit 
römischen Ziffern nummeriert:  
1 = I, 2 = II, 3 = III, 4 = IV, 5 = V, 6 = VI,  
7 = VII, 8 = VIII oder IIX, 9 = IX, 10 = X,  
11 = XI, 12 = XII, 13 = XIII, 14 = XIV 
 
 

3. Jesus fällt unter dem Kreuz: Das Kreuz ist so schwer, dass Jesus hinfällt. 

Aber er bleibt nicht liegen. Er weiß, dass er den Weg gehen muss, um für uns 

Menschen zu sterben und dann von den Toten aufzuerstehen. Deswegen 

nimmt er seine letzte Kraft und steht wieder auf. Ist es dir auch schon einmal 

schwer gefallen, nach einem Sturz wieder aufzustehen und du wolltest vielleicht 

lieber liegen bleiben? Dann weißt du, wie schwierig das manchmal ist. Jesus ist 

trotzdem aufgestanden. Er wusste, dass Gott immer bei ihm ist, auch wenn es 

ihm schlecht geht. 
 

 

4. Jesus begegnet seiner Mutter: Auf seinem Weg begegnet Jesus seiner 

Mutter Maria. Wie fühlt sich Maria wohl? Sie liebt ihren Sohn Jesus und jetzt 

muss sie zusehen, wie er gequält wird, obwohl er nichts Schlimmes getan hat. 

Sie kann ihm nicht helfen. Das tut Maria im Herzen sehr weh. Aber obwohl sie 

nichts machen kann, gibt sie Jesus Kraft. Weil er seiner Mutter begegnet, hat er 

wieder Kraft, weiterzugehen 
 

 

5. Simon von Cyrene hilft Jesus, das Kreuz zu tragen: Simon von Cyrene ist ein 

Bauer vom Feld, der ein Stück mit Jesus mitgeht und ihm hilft, das Kreuz zu 

tragen. Dann ist es für Jesus nicht mehr so schwer. Wie findest du das, was 
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Simon von Cyrene macht? Hat dir schon einmal in einer schweren Situation 

jemand geholfen oder dich unterstützt: Deine Eltern, deine Freunde oder 

vielleicht auch jemand anderes? Wie fühlt sich das an, wenn jemand einem 

hilft? Hast vielleicht auch du schon einmal jemandem geholfen? 
 

 

Jetzt können wir direkt zu der Kreuzwegstation gegenüber gehen. 

 

10. Jesus wird seiner Kleider beraubt: Als Jesus das Kreuz zur 

Kreuzigungsstelle, dem Berg Golgotha, getragen hat, nehmen ihm die Soldaten 

seine Kleider weg, sodass ihm nur noch ein Tuch bleibt. Die Kleider teilen die 

Soldaten unter sich auf. Jetzt ist Jesus fast nackt. Er hat nicht nur Schmerzen 

und blutet, jetzt wird er auch noch bloßgestellt. Ob er sich schämt? Ist dir schon 

einmal etwas Wichtiges weggenommen worden. Wie war das für dich? 
 

 

Nun laufen wir den Weg weiter bis zu dem großen Kreuz am Ende 

des Weges. 

 

 

12. Jesus stirbt am Kreuz: 

Die Soldaten haben Jesus mit 

Nägeln ans Kreuz festgenagelt und 

das Kreuz aufgestellt. Auch jetzt 

noch verspotten ihn manche 

Menschen und sagen: „ Wenn du 

Gottes Sohn bist, dann soll Gott dir 

doch helfen!“ Aber Jesus weiß: Nur 

wenn er am Kreuz stirbt, kann ihn 

Gott wieder auferwecken und der 

Tod ist besiegt. Und Jesus ist den 

Soldaten nicht böse, sondern betet 

zu Gott:  

„Vater, vergib ihnen, denn sie 

wissen nicht, was sie tun.“ Als 

Jesus am Kreuz stirbt, wird es 

ganz dunkel am Himmel und die 

Erde bebt. Ein Soldat, der 

dabeisteht und das alles sieht, 

erkennt auf einmal: Das war 

wirklich Gottes Sohn. 

 
 

Eine Audiodatei dazu findet ihr über den aushängenden QR-Code. 
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Nach seinem Tod wird Jesus von seinen Jüngern in ein Grab gelegt 
und ein großer Stein wird davorgerollt. 
 

 

Du hast dir am Eingang des Friedhofs überlegt, was für dich in 

deinem Leben schwer war. Dafür steht der Stein, den du hast. Halte 

ihn in den Händen und jemand der dich begleitet, kann dir folgenden 

Text vorlesen (du darfst auch die Augen schließen): 

 

 
Jesus sagt zu dir: (Name des Kindes), ich habe dich lieb und ich bin 
immer für dich da. Ganz besonders dann, wenn es dir schlecht geht, 
wenn du traurig bist, krank bist oder Angst hast, bin ich für dich da. Ich 
weiß, wie es dir geht, denn auch ich habe gelitten. Aber das Leid bleibt 
nicht. Durch meine Auferstehung habe ich das Leid besiegt. Auch wenn 
du das Gefühl hast, dass du ganz alleine bist, kannst du dir sicher sein, 
ich gehe mit dir und ich werde dir helfen. Glaube an mich, dann wirst 
du spüren, dass ich da bin. Auch wenn etwas Schlimmes passiert, ich 
werde dich nie verlassen. Mit mir brauchst du keine Angst zu haben. 
Weil ich dich von deinem Leid befreie, darfst du jetzt das Schwere, dei-
nen Stein, auf den Boden ablegen. Wenn du möchtest, kannst du eine 
Bitte sprechen.                                                                                         
 
 
Wenn wir an Jesus glauben, dann glauben wir: Mit dem Kreuz und 

dem Tod ist nicht alles für immer Dunkel. Wir haben die Hoffnung, 

dass es auch wieder hell wird. Und wir glauben daran, dass es auch 

für die, die gestorben sind wieder hell wird. Keiner von uns kann es 

beweisen, aber wir können daran glauben. Das hilft uns, wenn wir 

jemanden, der gestorben ist, vermissen. Du darfst dich immer daran 

erinnern: Auch nach dunklen Tagen wird es wieder hell. 

 
 
 

Vom Friedhof geht es nun wieder in Richtung Ortsmitte, vorbei an 
Sparkasse und Gaststätten zur Raiffeisenbank. Hier geht es in die 
Brückentorstraße. Am Ende der Straße rechts halten, dann sieht man 
die Wegkapelle bereits. 
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5. Ostern: Jesus ist auferstanden 
 

Wer in der Bibel nachlesen will: Lk 24,1–12 

 
 In der Wegkapelle „Wasser und Glaube“ denken wir an das Grab, 
in das Jesus gelegt wurde. 

 
 
Das Grab ist leer. Wo ist Jesus? 
 
Jesus ist gestorben und wir möchten ihm an seinem Grab einen 
letzten Dienst erweisen. 
 
In der Bibel hatten die Frauen kostbare Öle und Salben dabei, sie 
wollten damit ihre Wertschätzung, Liebe und Zuneigung zeigen, 
Abschied nehmen und den Tod akzeptieren. 
Heutzutage werden Blumen oder Blütenblätter oft bei einer 
Beerdigung dazu verwendet. Manchmal wird auch ein Brief, ein Bild 
oder ein anderer Gegenstand mit in das Grab geworfen. 
 
Wir möchten Euch/Sie hiermit herzlich einladen, an Jesu Grab einen 
letzten Dienst zu verrichten, und Blumen, Blütenblätter, einen Brief 
(„Das möchte ich Jesus unbedingt sagen....“), ein Bild oder ein 
anderes Symbol der Wertschätzung abzulegen. 
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„Erzählt es, jubelt und feiert!“ 
 
Mit dem Osterfest feiern wir die Auferstehung von Jesus, das ist die 
Grundlage des christlichen Glaubens: 
 
Wir dürfen hoffen, weil Jesus auferstanden ist. 
Wir dürfen darauf vertrauen, dass für jede und jeden der Tod nicht das 
Ende ist. 
 

Schaut/Schauen Sie doch mal durch die Seitenfenster der 

Wegkapelle! 
 
Neben der Sonne gibt es bekannte Symbole für die Auferstehung: z.B. das Licht (der 

Osterkerze und des Osterfeuers), das Osterlamm und die Ostereier. 

Beim Osterei steht die unversehrte Eierschale für das Grab, das das Leben in sich 

verschlossen hält. Wie das Küken schließlich aus seiner Schale schlüpft, so kommt 

Jesus lebend aus dem Grab. 

 
 
 

Wir laden euch herzlich ein, am 
Ostersonntag ein oder mehrere 
Ostereier zu verschenken und 
damit an die Auferstehung Jesu 
zu erinnern. Ihr könnt Ostereier 
kochen und färben/bemalen, 
Ostereier backen, Ostereier 
basteln, malen… 
 

 

Frohe, gesegnete Ostern! 
 
 
Zu Hause Kar- und Ostertage feiern: 
Unter 
https://familie.bistum-wuerzburg.de/material/ostern-bis-pfingsten/ 
findet ihr Ideen und Vorlagen für die Feier der Kar- und Ostertage zu 
Hause! 
 
 

Das Osterweg-Team: 
C. Bartmann, S. Ernst, S. Fink, Y. Faatz, L. Lang-Rachor, T. Neumeier, 

M. Pfenning, A. Raaber, S.Schneider, S.Schraud, C.Weidenbörner 
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Karte - Osterweg 2023 


