
Pfingstweg im Kirchhof -  Interaktive Stationen von Pfarrerin Ines Fetzer  

In der Zeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten werden rund um die Kirche Stationen gestaltet zu 
Bibeltexten über die Zeit zwischen Ostern und Pfingsten, die zum Betrachten, Nachdenken und Beten 
einladen.  

Eine kurze Beschreibung der biblischen Szene und eine Anleitung zum Nachdenken und Handeln 
wird auf DIN A3 gedruckt und laminiert. 

Station 1: Osterkreuz  
  

 
 
Material: Ein Kreuz aus Ästen wird so zusammengebunden, dass man etwas hineinstecken kann. 
 
LAMINIERTER TEXT: 
Am Sonntag nach der Kreuzigung ging Maria aus Magdala zum Grab Jesu, um ihn zu salben. Sie sah, 
dass der Stein entfernt worden war und rannte zu Simon Petrus. Er und die anderen Jünger machten 
sich auf den Weg zum Grab, aber auch sie konnten nichts entdecken und kehrten zurück nach Hause.  
Maria aber blieb vor dem Grab und weinte. Sie drehte sich um, und sah Jesus – wusste aber nicht, 
dass er es ist. Maria hielt Jesus für den Gärtner und bat darum, zu erfahren, wo sie den Leichnam 
hingebracht haben. Maria erkannte Jesus erst, als er sie direkt ansprach. Jesus gab ihr den Auftrag 
den Jüngern von der Auferstehung zu erzählen. 
 
Jesus Christus ist für uns am Kreuz gestorben und am dritten Tage auferstanden. Durch Jesus 
Christus glauben wir an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. In unserer Vorstellung hat 
der Tod nicht das letzte Wort, sondern das Leben. Schmücken Sie das Osterkreuz mit Zweigen und 
Blumen, um die Überwindung des Todes und den Neuanfang des Lebens sichtbar zu gestalten. 
 
Bibeltext: Johannes 20,1-18 
 
  



Station 2: Emmaus-Jünger  
 

 
 
Material: 4 große Steine beschriftet mit den Worten HERR BLEIBE BEI UNS, Kästchen mit kleinen 
Steinen 
 
LAMINIERTER TEXT: 
Auf dem Weg in das Dorf Emmaus unterhielten sich zwei Jünger, als Jesus selbst zu ihnen kam. 
Jedoch erkannten sie ihn nicht. Jesus sprach mit den Jüngern darüber, was in den letzten Tagen 
passierte und ließ sich alles erzählen: Jesus, der zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde – auf den 
sie doch als Erlöser gehofft hatten… Sie waren traurig und hoffnungslos. 
Nachdem sie fertig berichtet hatten, erklärte Jesus ihnen die Heilige Schrift und fragte sie, warum sie 
so begriffsstutzig waren. Dennoch erkannten sie ihn nicht. Nach der Ankunft im Dorf Emmaus ließen 
sich zum Essen nieder. Jesus nahm das Brot, brach es in Stücke und sprach ein Dankgebet – „Da fiel 
es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie erkannten ihn!“ 
 
Diese Geschichte zeigt uns, dass Jesus Christus, unser Herr, bei uns bleibt – auch wenn wir es 
manchmal nicht erkennen oder fühlen können. Nehmen Sie einen kleinen Stein und legen ihn zu den 
vier beschrifteten Steinen. Wenn Sie mögen, verbinden Sie die Handlung mit der Bitte „Herr bleibe bei 
uns!“ 
 
Bibeltext: Lukas 24,13-35 
  
 
  



Station 3: Abschied  
 

 
 
Material: Kärtchen mit Bibelsprüchen (am besten laminiert) in einer Kiste 
 
LAMINIERTER TEXT: 
Jesus hatte seinen Jüngern den Auftrag gegeben, in ihre Heimat, nach Galiläa zurückzukehren. 
Gemeinsam gingen sie einen Berg hinauf. Dort trafen sie auf Jesus. „Gott hat mir alle Macht im 
Himmel und auf der Erde gegeben“, erklärte er ihnen und gab ihnen den Auftrag: Geht nun zu allen 
Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngerinnen und Jüngern: Tauft sie im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes! Und lehr sie, alles zu tun, was ich euch geboten habe.“ 
Als Trost- und Hoffnungswort setzte er hinzu „Siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ 
 
Ein Satz, ein Spruch kann Trost und Hoffnung geben und uns durch den Tag begleiten. Suchen Sie 
sich einen Bibelspruch aus dem Kästchen aus und nehmen Sie ihn mit nach Hause.  
 
Bibeltext: Matthäus 28,16-20 
  



Station 4: Himmelfahrt   
 

 
 
Material: Spieglefliesen, eine Staffelei oder Leinwand, Wachsmalkreiden 
 
LAMINIERTER TEXT: 
Als Jesus mit seinen Jüngern zusammen war, versprach er ihnen, dass sie bald mit dem heiligen 
Geist getauft würden. Allerdings verstanden die Jünger nicht so recht was das bedeuten sollte. „wenn 
der Geist auf euch herabkommt,“ erklärte Jesus, „werdet ihr Kraft empfangen und meine Zeugen 
sein“. Nach diesen Worten verschwand er in einer Wolke. Die Jünger schauten zum Himmel, sahen 
ihn aber nicht mehr. Stattdessen kamen zwei Engel und erklärten den verduzten Jünger: „Was schaut 
ihr zum Himmel? Jesus wurde aus eurer Mitte in den Himmel aufgenommen.“ 
 
Der Himmel, den wir erwarten ist nicht das Gleiche wie der Himmel über uns. Doch der Himmel über 
uns symbolisiert was himmlisch ist. Nehmen Sie den Himmel einmal mit einer Spiegelfliese in den 
Blick. Wie sieht der Himmel im Spiegel am Boden aus? Was passiert, wenn ich das Sonnenlicht mit 
dem Spiegel einfange? 
Was ist Ihr Bild vom Himmel. Nehmen Sie die Wachskreiden und malen Sie es auf.  
 
Bibeltext: Apostelgeschichte 1,4-11 
  



Station 5: Pfingsten   
 

 
 
Material: ausgeschnittene Tauben mit Bändchen versehen, Stifte zum Beschriften 
 
LAMINIERTER TEXT: 
Es war ein großes Fest in Jerusalem zu dem Pilger aus aller Welt zusammengekommen waren. Auch 
die Jünger saßen zusammen in einem Haus, als ein starker Wind aufkam und durchs ganze Haus 
wehte. Dann erschien ihnen etwas wie züngelnde Flammen, die sich auf jedem von ihnen setzte. Der 
Heilige Geist, von dem Jesus gesprochen hatte, erfüllte sie. Die Jünger gingen auf die Straße und 
sprachen mit den Menschen, die dort waren. Jeder konnte sie in seiner eigenen Sprache hören und 
verstand, was sie sagten. Alle waren erstaunt. Dann ergriff Petrus das Wort und sagte ganz laut: Die 
Menschen sind nicht betrunken. Was hier geschieht haben die Propheten vorhergesagt. Der Heilige 
Geist wird über alle Menschen ausgegossen. Eure jungen Menschen werden Visionen haben und 
eure Alten von Gott gesandte Träume träumen. 
 
Pfingsten ist ein Fest der Hoffnung. Was sind Ihre Hoffnungen? Ihre Träume? Nehmen Sie eine 
Pfingsttaube aus dem Kasten und schreiben Sie darauf, worauf Sie zur Zeit hoffen und worauf Sie 
sich freuen. Hängen Sie dann die Taube an den Baum. 
 
 
Bibeltext: Apostelgeschichte  2,1-21 
 
 

http://www.evangelische-kirche-doernigheim.de/index.php/kirche-von-zuhause/kreuzweg.html#Ostern
http://www.evangelische-kirche-doernigheim.de/index.php/kirche-von-zuhause/kreuzweg.html#Ostern

