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VIA LUCIS – LICHTWEG 
Dem auferstandenen Jesus Christus begegnen 
 

Ein Wort zu Beginn: 

Die Auferstehung Jesu Christi ist die zentrale Botschaft des Christentums. Der Tod ist durch ihn für alle 

Menschen überwunden und der Weg zum Ewigen Leben geöffnet. Der Lichtweg – oder lateinisch Via Lucis – 

ist als Andachtsform die Fortsetzung des Kreuzweges – Via Crucis. 

Wie dieser umfasst er 14 Stationen, die den Evangelientexten entnommen sind. Wie der Kreuzweg in der 

Fastenzeit den Leidensweg Jesu nachzeichnet, so betrachtet der Lichtweg in der Osterzeit den Weg der Jünger 

mit dem Auferstandenen vom Ostermorgen bis Pfingsten. Er will Ermutigung sein, aus der österlichen 

Botschaft den Alltag zu gestalten und den Glauben zu leben. 

Die Texte stammen von Frau Maria Wego. 

Veröffentlicht wurde dieser Via Lucis im Verlag Haus Altenberg. Das Büchlein ist aber vergriffen. 

 

Eröffnung 

Hört, was wir berichten. Hört, was wir erzählen. 

Öffnet eure Herzen und vernehmt die Kunde: 

Das Grab ist leer! Christus, unser Herr, ist 

auferstanden. 

Halleluja! 

 

 

1. STATION – BOTSCHAFT DES ENGELS 

Die Frauen waren schon eine Weile durch die leeren 

und ruhigen Straßen der Stadt geschritten, als 

Maria mit leiser Stimme zu reden begann. Weniger 

aus Sorge, die Menschen zu so früher Stunde 

aufzuwecken als aus Angst und Trauer, sprach sie 

leise, sehr leise. Doch die andere verstand jedes 

ihrer Worte. Sie sprach davon, was Maria, die 

Mutter Jesu, ihr einmal von seiner Geburt in 

Bethlehem erzählt hatte. Sie berichtete von der 

beschwerlichen Reise von Nazareth in die Stadt 

Davids, von dem Stall der Herberge und von den 

Hirten, die gekommen waren, weil Engel ihnen die 

Geburt des Messias verkündet hatten. „Und nun“, 

schloss sie mit tränenerstickter Stimme, „nun ist er, 

der Messias, unser Retter tot. Gekreuzigt.“ 

 

Schrifttext (Mt 28, 1-8): 

Aus dem Evangelium nach Matthäus 

Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages 

der Woche, kamen Maria aus Magdala und die 

andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und 

siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben; denn 

ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an 

das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich 

darauf. Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein 

Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm 

erbebten die Wächter und waren wie tot. Der Engel 

aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich 

weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht 

hier; denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. 

Kommt her und seht euch den Ort an, wo er lag! 

Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen: 

Er ist von den Toten auferstanden und siehe, er 

geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn 

sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Sogleich 

verließen sie das Grab voll Furcht und großer 

Freude und sie eilten zu seinen Jüngern, um ihnen 

die Botschaft zu verkünden. 

 

Lied der Frauen am Grab: 

Eben noch war unser Herz voller Kummer, 

waren unsere Augen gefüllt mit Tränen. 

Doch nun jubeln wir, singen und jauchzen: 

Gepriesen sei der Herr, unser Gott! 

Groß ist er und mächtig, 

denn er hat den Tod besiegt 

und uns das Tor zum Ewigen Leben geöffnet. 

Gepriesen sei der Herr, unser Gott. 

Dank und Ehre sei ihm 

von nun an bis in Ewigkeit! 

Halleluja! 

 

 

2. STATION – ENTDECKUNG DES LEEREN GRABES 

Simon und Johannes eilten durch die Straßen der 

Stadt hinaus zu den Gräbern. Die wenigen, denen 

sie begegneten, schenkten sie keine Beachtung, 

denn zu sehr waren sie mit dem beschäftigt, was 

ihnen die Frauen berichtet hatten: Das Grab ist leer. 

Jesus, unser Herr, ist auferstanden! Sie mochten es 

nicht glauben. Sie konnten es nicht. Das konnte 
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nicht wahr sein. Oder doch? Schließlich war es so 

unvorstellbar, dass es niemand erfinden konnte. Sie 

wussten einfach nicht, was sie von dieser 

Geschichte halten sollten. Deshalb wollten sie das 

Grab selbst aufsuchen, es mit eigenen Augen sehen. 

So liefen sie hastig durch die Straßen, voller Zweifel 

und - wider alle Vernunft - voller Hoffnung. 

 

Schrifttext (Joh 20,3-10): 

Aus dem Evangelium nach Johannes 

Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und 

kamen zum Grab; sie liefen beide zusammen, aber 

weil der andere Jünger schneller war als Petrus, 

kam er als Erster ans Grab. Er beugte sich vor und 

sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht 

hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt 

war, und ging in das Grab hinein. Er sah die 

Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf 

dem Haupt Jesu gelegen hatte; es lag aber nicht bei 

den Leinenbinden, sondern zusammengebunden 

daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch 

der andere Jünger, der als Erster an das Grab 

gekommen war, hinein; er sah und glaubte. Denn 

sie hatten noch nicht die Schrift verstanden, dass er 

von den Toten auferstehen müsse. Dann kehrten 

die Jünger wieder nach Hause zurück. 

 

Lied der beiden Jünger 

Wir waren voller Hoffnung und Furcht, 

voller Zweifel und Zuversicht, 

bis wir sahen und glaubten: 

Das Grab ist leer. 

Christus ist erstanden! 

Die Macht des Todes ist für immer gebrochen. 

Gepriesen sei der Herr, unser Gott! 

Lob und Ehre sei ihm 

von nun an bis in Ewigkeit! 

Halleluja! 

 

 

3. STATION – ERSCHEINUNG VOR MARIA VON 

MAGDALA 

Niemand hatte bemerkt, dass sie zum Grab 

gegangen war. Maria war froh allein mit ihrer 

Trauer zu sein, in die sich auch Dankbarkeit mischte. 

Dankbarkeit dafür, dass sie Jesus hatte 

kennenlernen dürfen. Tief versunken in die 

Erinnerungen an ihre Zusammentreffen mit ihm 

näherte sie sich dem Grab. Die Erinnerungen 

schmerzten. Sie weinte. Die letzten Meter des 

Weges sah sie nur noch durch einen Tränenschleier 

hindurch und gewahrte mit Entsetzen, dass der 

Stein weggerollt war. 

 

Schrifttext (Joh 20,14b -18): 

Aus dem Evangelium nach Johannes 

[Maria von Magdala wandte] sich um und sah Jesus 

dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. 

Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen 

suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte 

zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag 

mir, wohin du ihn gelegt hast! Dann will ich ihn 

holen. Jesus sagte zu ihr: Maria! Da wandte sie sich 

um und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabbuni!, das 

heißt: Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht 

fest; denn ich bin noch nicht zum Vater 

hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und 

sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und 

eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. 

Maria von Magdala kam zu den Jüngern und 

verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. 

Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte. 

 

Lied der Maria aus Magdala: 

Blind war ich und voller Trauer, 

da riefst du mich beim Namen. 

Mit einem Wort nur 

trocknetest du meine Tränen. 

Freudig umfangen will ich die Gnade, 

die mir zuteil wurde. 

Gepriesen sei der Herr, mein Gott! 

Dank und Ehre sei ihm 

von nun an bis in Ewigkeit! 

Halleluja! 

 

 

4. STATION – AUF DEM WEG NACH EMMAUS 

Jeder hatte mit jedem geredet. Immer wieder 

hatten die Jüngerinnen und Jünger einander erzählt, 

was der Engel den Frauen am leeren Grab 

verkündet hatte. Simon und Johannes hatten alles 

so vorgefunden, wie sie es berichtet hatten, doch 

war ihnen kein Engel erschienen, der die Nachricht 

bestätigt hätte: Jesus, der Gekreuzigte, ist 

auferstanden! In den Gesprächen mischten sich 

Hoffnung und Zweifel. Verwirrt machten sich 

schließlich zwei der Jünger auf den Weg nach 

Emmaus. Sie wollten zurückkehren und nachdenken 

und vielleicht auch mit der Zeit vergessen. Noch 

aber waren die Ereignisse der letzten Tage ganz 

nahe bei ihnen, auch wenn sie sich mit jedem 

Schritt von Jerusalem entfernten. 
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Schrifttext (Lk 24, 13-27): 

Aus dem Evangelium nach Lukas 

Am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf 

dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das sechzig 

Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen 

miteinander über all das, was sich ereignet hatte. 

Und es geschah, während sie redeten und ihre 

Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und 

ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, 

sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie: Was 

sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg 

miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen 

und der eine von ihnen - er hieß Kleopas - 

antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass 

du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort 

geschehen ist? Er fragte sie: Was denn? Sie 

antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazaret. Er war 

ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und 

dem ganzen Volk. Doch unsere Hohepriester und 

Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans 

Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass 

er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist 

heute schon der dritte Tag, seitdem das alles 

geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus 

unserem Kreis haben uns in große Aufregung 

versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden 

aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, 

erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und 

hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann 

zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen 

gesagt hatten; ihn selbst aber sahen sie nicht. Da 

sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz 

zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten 

gesagt haben. Musste nicht der Christus das 

erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und 

er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen 

Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn 

geschrieben steht. 

 

Lied der Emmausjünger I: 

Christus, unser Herr, starb am Kreuz. 

Gott, sei uns gnädig! 

Wie gern möchten wir glauben: 

Christus, unsere Hoffnung, lebt! 

Wie gern möchten wir ausrufen: 

Gepriesen sei der Herr, unser Gott! 

Lob und Ehre sei unserem Retter 

von nun an bis in Ewigkeit! 

Halleluja! 

 

 

5. STATION – EMMAUSJÜNGER ERKENNEN JESUS 

Noch während sie auf Emmaus zugingen, spürten 

sie, dass ihre Wangen glühten und ihre Augen 

leuchteten. Aber sie wussten nicht zu sagen, 

warum. Hätte sie einer gefragt, sie hätten mit den 

Achseln gezuckt und wären ein wenig verlegen 

geworden - wie frisch verliebte junge Männer. Sie 

spürten eine Kraft, die sie mit einander verband, 

eine Vertrautheit, die ihnen Sicherheit gab und eine 

Nähe, die sie nie verlieren wollten. 

 

Schrifttext (Lk 24, 29-32): 

Aus dem Evangelium nach Lukas 

Sie aber drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns; 

denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt! 

Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und 

es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er 

das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es 

ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie 

erkannten ihn; und er entschwand ihren Blicken. 

Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser 

Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und 

uns den Sinn der Schriften eröffnete? 

 

Lied der Emmausjünger II: 

Immer wieder rufen wir: 

Bleib doch bei uns! 

Brich mit uns das Brot! 

Geh mit uns und lehre uns! 

Mit brennenden Herzen jubeln wir: 

Gepriesen sei der Herr, unser Gott. 

Dank und Ehre sei ihm 

von nun an bis in Ewigkeit! 

Halleluja! 

 

 

6. STATION – JESUS ERSCHEINT DEN JÜNGERN 

Seit Tagen schon erzählten die Jünger Jesu einander 

immer wieder von den vergangenen Jahren. Was 

war nicht alles geschehen, was hatten sie nicht alles 

an der Seite Jesu erlebt! Wie viele Fragen hatten sie 

ihm gestellt und wie viele hatten sie sich nicht zu 

stellen getraut? Wie oft hatten sie an ihm 

gezweifelt und wie oft hatten sie sich auch über ihn 

gewundert! „Wisst ihr noch“, fragte schließlich 

einer, „als wir mit dem Boot auf den See 

hinausgefahren waren? Mitten in der Nacht kam er 

zu uns. Er ging auf dem Wasser. Einfach so, als sei 

es fester Boden! Und wir, wir haben geschrien vor 

Angst, weil wir dachten, es sei ein Gespenst!“ 
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Schrifttext (Lk 24,36-43) 

Aus dem Evangelium nach Lukas 

Während sie noch darüber redeten, trat er selbst in 

ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! 

Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie 

meinten, einen Geist zu sehen. Da sagte er zu 

ihnen: Was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in 

eurem Herzen Zweifel aufkommen? Seht meine 

Hände und meine Füße an: Ich bin es selbst. Fasst 

mich doch an und begreift: Kein Geist hat Fleisch 

und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Bei diesen 

Worten zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Als 

sie es aber vor Freude immer noch nicht glauben 

konnten und sich verwunderten, sagte er zu ihnen: 

Habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein 

Stück gebratenen Fisch; er nahm es und aß es vor 

ihren Augen 

 

Lied der Jünger: 

Du kamst zu uns, oh Herr, 

und hast dich unserer Zweifel angenommen. 

Dank sei dir! 

Du hast uns mit unseren Augen 

das Heil sehen lassen. 

Gepriesen sei der Herr, unser Gott! 

Lob und Ehre sei ihm 

von nun an bis in Ewigkeit! 

Halleluja! 

 

 

7. STATION – BEAUFTRAGUNG DER JÜNGER 

Zu der Euphorie gesellte sich Angst. Zwar füllte 

unbändige Freude die Herzen aller Jüngerinnen und 

Jünger - vor allem nachdem die ersten Jesus 

begegnet waren und ihn gesprochen hatten – doch 

beobachteten die Gegner Jesu sie nun sehr genau 

und flößten ihnen Angst ein. Viele von ihnen waren 

angesprochen und verlacht, gestoßen und bespuckt 

worden. Andere waren mit vernichtenden Blicken 

bedacht worden, die sie furchtsam an den 

Häuserwänden entlanghuschen ließ. So erledigten 

sie nur das Notwendigste und blieben hinter 

verschlossenen Türen unter sich. 

 

Schrifttext (Joh 20,19-23): 

Aus dem Evangelium nach Johannes 

Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die 

Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen 

Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre 

Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! Nach 

diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und 

seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den 

Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: 

Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt 

hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt 

hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: 

Empfangt den Heiligen Geist! Denen ihr die Sünden 

erlasst, denen sind sie erlassen; denen ihr sie 

behaltet, sind sie behalten. 

 

Lied zur Sendung I 

Friede ist mit uns, 

denn der Herr trat in unsere Mitte. 

Friede ist mit uns, 

denn er nahm uns alle Furcht. 

Wir freuen uns im Herrn, 

denn er hat uns gesandt 

wie ihn der Vater sandte! 

Gepriesen sei der Herr, unser Gott. 

Dank und Ehre sei ihm 

von nun an bis in Ewigkeit! 

Halleluja! 

 

 

8. STATION – JESUS UND THOMAS 

Schon wieder erfuhr Thomas, dass Jesus mit einigen 

aus der Jüngerschaft gesprochen hatte. Zwar 

mochte er nicht glauben, dass sie allesamt verrückt 

geworden waren, und er hatte sie in den letzten 

Jahren als ehrliche und gute Leute kennengelernt, 

aber langsam verstärkten sich bei ihm die Zweifel. 

Die Sicherheit eines Petrus, der hatte sagen können 

„Du bist der Messias, der Sohn Gottes“ hatte er 

ohnehin nie gehabt. Konnte es nun wirklich sein, 

dass Jesus nicht nur von den Toten auferstanden 

war, sondern sogar noch hier auf der Erde war und 

mit ihnen sprach? Dass er umherging und Dinge 

berührte? Kein Mensch konnte sich so etwas 

vorstellen. Und er, Thomas, war ein Mensch. 

 

Schrifttext (Joh 20,24-29): 

Aus dem Evangelium nach Johannes 

Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der 

Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die 

anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn 

gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht das 

Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich 

meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine 

Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Acht 

Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen 

versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus 

bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und 
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sagte: Friede sei mit euch! Dann sagte er zu 

Thomas: Streck deinen Finger hierher aus und sieh 

meine Hände! Streck deine Hand aus und leg sie in 

meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern 

gläubig! Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein 

Herr und mein Gott! Jesus sagte zu ihm: Weil du 

mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht 

sehen und doch glauben. 

 

Lied des Thomas: 

Mein Herr und mein Gott! 

Du hast dich deines Knechtes angenommen 

und dich ihm zugewandt! 

Lichtweg – Via Lucis 11 

Du hast ihn nicht verstoßen, 

sondern zum Glauben geführt. 

Mein Herz hat dich erkannt: 

Mein Herr und mein Gott! 

Gepriesen sei der Herr, mein Gott. 

Lob und Ehre sei ihm 

von nun an bis in Ewigkeit! 

Halleluja! 

 

 

9. STATION – JESUS ERSCHEINT AM SEE VON 

TIBERIAS 

Petrus warf erneut die Netze aus, achtete aber nicht 

weiter darauf, sondern hing seinen Gedanken nach. 

Es war schon einige Jahre her und doch hatte er das 

Gefühl, dass es erst gestern gewesen war. Eines 

Tages war Jesus an das Ufer des Sees gekommen 

und hatte ihn und seinen Bruder aufgefordert, ihm 

zu folgen. Und sie hatten alles stehen und liegen 

lassen und waren mit ihm gegangen. Oh ja, Zweifel 

hatte er immer wieder gehabt. Auch zornig war er 

manches Mal gewesen und auch ängstlich und 

feige. Was würde er jetzt, nach Jesu Tod, nicht alles 

dafür geben, wenn Jesus noch einmal an das Ufer 

des Sees käme, während er und die anderen die 

Netze auswarfen so wie jetzt! 

 

Schrifttext (Joh 21, 2-13): 

Aus dem Evangelium nach Johannes 

Simon Petrus, Thomas, genannt Didymus, Natanaël 

aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und 

zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. 

Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie 

sagten zu ihm: Wir kommen auch mit. Sie gingen 

hinaus und stiegen in das Boot. Aber in dieser Nacht 

fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand 

Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass 

es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, 

habt ihr keinen Fisch zu essen? Sie antworteten 

ihm: Nein. Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz 

auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet 

etwas finden. Sie warfen das Netz aus und konnten 

es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Da 

sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist 

der Herr! Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr 

sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er 

nackt war, und sprang in den See. Dann kamen die 

anderen Jünger mit dem Boot - sie waren nämlich 

nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 

zweihundert Ellen - und zogen das Netz mit den 

Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, 

sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf 

Fisch und Brot liegen. Jesus sagte zu ihnen: Bringt 

von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt! Da 

stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an 

Land. Es war mit hundertdreiundfünfzig großen 

Fischen gefüllt, und obwohl es so viele waren, 

zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen: Kommt 

her und esst! Keiner von den Jüngern wagte ihn zu 

befragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es 

der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und 

gab es ihnen, ebenso den Fisch. 

 

Lied der fischenden Jünger: 

Wir mühten uns vergeblich, 

plagten uns ohne Erfolg. 

Doch du, Herr, kamst uns zu Hilfe, 

gabst uns Weisung zur rechten Zeit. 

Auf dein Wort wollen wir hören, 

deinem Ratschluss folgen zu jeder Zeit. 

Gepriesen sei der Herr, unser Gott. 

Dank und Ehre sei ihm 

von nun an bis in Ewigkeit! 

Halleluja! 

 

 

10. STATION – BEAUFTRAGUNG DES PETRUS 

Petrus konnte es nicht fassen: Jesus, den sie 

gekreuzigt hatten, saß neben ihm, und sie sprachen 

miteinander. Beschämt dachte er an die Nacht 

zurück, in der Jesus verhaftet worden war und in 

der er ihn verleugnet hatte. Aber die Erinnerung an 

das erste Zusammentreffen am See gewann mehr 

und mehr die Oberhand. Damals war er 

unverzüglich Jesu Ruf gefolgt, war mit ihm 

gegangen und hatte Boot und Netze 

zurückgelassen. Sein Herz pochte heftig in seiner 

Brust als er sich fragte, was wohl heute geschähe. 
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Schrifttext (Joh 21,15-22): 

Aus dem Evangelium nach Johannes 

Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon 

Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich 

mehr als diese? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du 

weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide 

meine Lämmer! Zum zweiten Mal fragte er ihn: 

Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er 

antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich 

liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe! Zum 

dritten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des 

Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, 

weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte: Liebst 

du mich? Er gab ihm zur Antwort: Herr, du weißt 

alles; du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu 

ihm: Weide meine Schafe! Amen, amen, ich sage 

dir: Als du jünger warst, hast du dich selbst gegürtet 

und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt 

geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken 

und ein anderer wird dich gürten und dich führen, 

wohin du nicht willst. Das sagte Jesus, um 

anzudeuten, durch welchen Tod er Gott 

verherrlichen werde. Nach diesen Worten sagte er 

zu ihm: Folge mir nach! 

Petrus wandte sich um und sah den Jünger folgen, 

den Jesus liebte und der beim Abendmahl an seiner 

Brust gelegen und ihm gesagt hatte: Herr, wer ist 

es, der dich ausliefert? Als Petrus diesen sah, sagte 

er zu Jesus: Herr, was wird denn mit ihm? Jesus 

sagte zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich 

komme, was geht das dich an? Du folge mir nach! 

 

Lied des Petrus: 

Immer wieder ruft mich der Herr. 

Er trägt mir meine Sünden nicht nach. 

Er vertraut mir trotz aller Schuld. 

Ihm will ich folgen 

und mich seiner würdig erweisen. 

Mit ganzem Herzen will ich ihm singen: 

Gepriesen sei der Herr, mein Gott. 

Lob und Ehre sei ihm 

von nun an bis in Ewigkeit! 

Halleluja! 

 

 

 

11. STATION – AUFTRAG JESU 

Manchmal verlangte Jesus viel von seinen Jünger. 

Aber sie befolgten seine Aufträge und Ratschläge 

auch als er sie losschickte, um das Gottesreich zu 

künden. Nichts sollten sie mitnehmen, keinen 

Vorrat und kein Geld. Nur einen Wanderstab 

gestattete er ihnen. Einige waren sofort 

aufgebrochen und sicheren Schrittes in die Dörfer 

gegangen. Andere waren zögerlich losgegangen, 

doch hatte er allen Macht gegeben, unreine Geister 

auszutreiben. Niemand war wohl überraschter 

gewesen als sie selbst und als sie wieder bei Jesus 

waren, erzählten sie einander aufgeregt davon. 

Doch jetzt, ohne ihn, würden sie es nicht wagen, 

davon waren sie überzeugt. 

 

Schrifttext (Mt 28,16-20): 

Aus dem Evangelium nach Matthäus 

Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den 

Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, 

fielen sie vor ihm nieder, einige aber hatten Zweifel. 

Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist 

alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der 

Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen 

Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und 

des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, 

alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und 

siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der 

Welt. 

 

Lied der Sendung II: 

Allen wollen wir es künden: 

Christus ist auferstanden! 

Für alle hat er den Tod besiegt. 

Er ist bei uns alle Tage 

bis zum Ende der Welt! 

Alle Völker der Erde sollen es erfahren. 

Gepriesen sei der Herr, unser Gott. 

Dank und Ehre sei ihm 

von nun an bis in Ewigkeit! 

Halleluja! 

 

 

12. STATION – JESU AUFNAHME IN DEN HIMMEL 

Petrus, Jakobus und Johannes erinnerten sich noch 

gut wie still und schweigsam sie mit Jesus den Berg 

hinabgestiegen waren. Nur zögerlich hatten sie 

später miteinander über das, was sie gesehen und 

erlebt hatten, gesprochen. Jesus, der Mann, den sie 

kannten, den sie berühren und mit dem sie 

sprechen konnten, war dort oben auf dem Berg 

plötzlich unerreichbar für sie geworden. Sie hatten 

ihn erkannt und doch war er ihnen fremd gewesen. 

Er war es gewesen und auch wieder nicht, der dort 

mit Mose und Elia gesprochen hatte. Sie hatten 
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etwas von seinem Wesen erfahren, was sie nicht 

erfassen konnten, und Jesus hatte ihnen 

aufgetragen, erst darüber zu sprechen, wenn er von 

den Toten auferstanden sei. Auferstehung – auch 

das hatten sie nicht verstehen können. 

 

Schrifttext (Lk 24, 44-53): 

Aus dem Evangelium nach Lukas 

Dann sagte er zu ihnen: Das sind meine Worte, die 

ich zu euch gesprochen habe, als ich noch bei euch 

war: Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz 

des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen 

über mich geschrieben steht. Darauf öffnete er 

ihren Sinn für das Verständnis der Schriften. Er 

sagte zu ihnen: So steht es geschrieben: Der 

Christus wird leiden und am dritten Tag von den 

Toten auferstehen und in seinem Namen wird man 

allen Völkern Umkehr verkünden, damit ihre 

Sünden vergeben werden. Angefangen in 

Jerusalem, seid ihr Zeugen dafür. Und siehe, ich 

werde die Verheißung meines Vaters auf euch 

herabsenden. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr mit 

der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet! Dann führte 

er sie hinaus in die Nähe von Betanien. Dort erhob 

er seine Hände und segnete sie. Und es geschah, 

während er sie segnete, verließ er sie und wurde 

zum Himmel emporgehoben. Sie aber fielen vor ihm 

nieder. Dann kehrten sie in großer Freude nach 

Jerusalem zurück. Und sie waren immer im Tempel 

und priesen Gott 

 

Lied zur Himmelfahrt: 

Wir sind Christi Zeugen! 

Er wurde gekreuzigt und begraben, 

doch am dritten Tage ist er auferstanden. 

Jesus, der Christus, hat den Tod besiegt. 

Vor unseren Augen 

wurde er zum Himmel emporgehoben. 

Gepriesen sei der Herr, unser Gott. 

Lob und Ehre sei ihm 

von nun an bis in Ewigkeit! 

Halleluja! 

 

 

 

 

 

13. STATION – BETENDE GEMEINDE 

Die Jünger hatten Jesus gebeten, sie beten zu 

lehren. Aufrichtig, mit ganzem Herzen sollten sie es 

tun, hatte er ihnen gesagt. Es gehe nicht darum, von 

anderen dabei gesehen zu werden, im Gegenteil. 

Sie sollten zu Hause beten, in ihrem Zimmer und 

hinter verschlossenen Türen. Denn der Vater, so 

hatte er ihnen versichert, sei im Verborgenen und 

sehe auch das Verborgene und werde es ihnen 

vergelten.  

 

Schrifttext (Apg 1,12-14): 

Aus der Apostelgeschichte 

Dann kehrten sie von dem Berg, der Ölberg genannt 

wird und nur einen Sabbatweg von Jerusalem 

entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Als sie in die 

Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, 

wo sie nun ständig blieben: Petrus und Johannes, 

Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, 

Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des 

Alphäus, und Simon, der Zelot, sowie Judas, der 

Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig 

im Gebet, zusammen mit den Frauen und Maria, 

der Mutter Jesu, und seinen Brüdern 

 

Lied der betenden Gemeinde: 

Wunderbare Taten hat Gott vollbracht, 

und wir sind seine Zeugen! 

Groß und mächtig ist unser Gott, 

ein Gott des Lebens und der Liebe. 

Hass und Tod hat er überwunden. 

Er hat sich des Menschen erbarmt 

und ihm das Tor des Lebens geöffnet. 

Gepriesen sei der Herr, unser Gott. 

Dank und Ehre sei ihm 

von nun an bis in Ewigkeit! 

Halleluja! 

 

 

14. STATION – PFINGSTEREIGNIS 

Vieles hatte Jesus seinen Jüngern gesagt, was sie 

damals nicht verstanden hatten und was sich ihnen 

nun, nach seiner Auferstehung, nach und nach 

erschloss. Vor allem diejenigen von ihnen, die auf 

ihrer Suche nach Gott bereits zu Johannes hinaus an 

den Jordan gegangen waren, sannen außerdem 

oftmals darüber nach, was dieser gemeint hatte, als 

er sagte: Es kommt einer, der wird euch nicht mit 

Wasser, sondern mit dem Heiligen Geist und mit 

Feuer taufen. Sie fragten sich in ängstlicher und 

zugleich zuversichtlicher Erwartung, was wohl 

denjenigen geschehen werde, die diese Geist- und 

Feuertaufe erhielten. 

 

Schrifttext (Apg 2,1-13): 



8 

Aus der Apostelgeschichte 

Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren 

alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom 

Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger 

Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in 

dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie 

von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen 

ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen 

Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu 

reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem 

aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen 

Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse 

erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz 

bestürzt; denn jeder hörte sie in seiner Sprache 

reden. Sie waren fassungslos vor Staunen und 

sagten: Seht! Sind das nicht alles Galiläer, die hier 

reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner 

Muttersprache hören: Parther, Meder und Elamiter, 

Bewohner von Mesopotamien, Judäa und 

Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, 

von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und 

dem Gebiet Libyens nach Kyrene hin, auch die 

Römer, die sich hier aufhalten, Juden und 

Proselyten, Kreter und Araber - wir hören sie in 

unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. 

Alle gerieten außer sich und waren ratlos. Die einen 

sagten zueinander: Was hat das zu bedeuten? 

Andere aber spotteten: Sie sind vom süßen Wein 

betrunken. 

 

Lied der Völker: 

Wir sind Kinder des einen Gottes! 

Deshalb singen wir sein Lob 

in allen Sprachen der Erde. 

Wir sind Kinder des einen Gottes! 

Deshalb verkünden wir dem ganzen Erdkreis: 

Jesus ist auferstanden und lebt! 

Wir sind Kinder des einen Gottes! 

Deshalb loben und preisen wir 

Gott, unseren Vater 

und seinen Sohn 

und den Heiligen Geist 

von nun an bis in Ewigkeit. 

Amen, ja amen. 

Halleluja! 

 

Abschließendes Gebet und Segensbitte: 

Wie die Frauen, die zum Grabe kamen: 

Lass mich dich suchen. 
 

Wie die Jünger, die das leere Grab sahen: 

Lass mich sehen und glauben. 
 

Wie Maria, die ihren Namen hörte und erkannte: 

Ruf mich beim Namen. 
 

Wie die Jünger, die nach Emmaus gingen: 

Begleite mich auf meinen Wegen. 
 

Wie die Jünger, die in Emmaus Mahl hielten: 

Lass mich dich im gebrochenen Brot erkennen. 
 

Wie die Jünger, die dich zunächst bestürzt ansahen: 

Lass mich meine Furcht verlieren. 
 

Wie die Jünger, die ängstlich beieinander saßen: 

Lass mich dennoch deiner Sendung folgen. 
 

Wie Thomas, der nur glaubte was er sah: 

Lass mich mit meinen Zweifeln nicht allein. 
 

Wie die Jünger, die entgegen ihrer Erfahrungen die 

Netze erneut auswarfen: 

Lass mich das Unglaubliche wagen. 
 

Wie Petrus, dem du die Sorge um deine Herde 

anvertrautest: 

Lass mich dich lieben. 
 

Wie die Jünger, die du aussandtest: 

Lass mich von dir erzählen. 
 

Wie die Jünger, die dich in den Himmel auffahren 

sahen: 

Lass mich den Himmel nicht aus dem Blick verlieren. 
 

Wie die Jünger, die einmütig im Gebet verbunden 

waren: 

Lass mich des Betens nicht müde werden. 
 

Wie die Jünger, die von deinem Geist erfüllt 

hinausgingen: 

Lass mich erfüllt sein von dir. 
 

Diese Bitten erfülle uns der Herr, unser Gott, 

und schenke uns dazu seinen Segen 

Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

Amen 


