
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ostern am 
Wegesrand 

Ein Stationenweg 
durch unseren Ort 
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Eine Erklärung des Projekts  
Wer „Weihnachten am Wegesrand“ am Jahresende 2020 schon erlebt hat, kennt das 
Prinzip, das wir nun auf die Kar- und Osterwoche übertragen möchten. Corona wird 
uns ja möglicherweise auch dann noch im Griff haben und ein durch Impulse 
strukturierter Weg im Freien bietet die Möglichkeit, trotzdem abwechslungsreich 
etwas von der Botschaft dieser Tage aufzunehmen.  

Und so geht’s:  

An verschiedenen Stellen im Ort befinden sich Stationen (Kisten/Boxen mit einem 
Ablaufplan und evtl. dem dazu nötigen Material), die zunächst die Inhalte der 
Karwoche und zu Ostern dann die Osterbotschaft und die mit ihr verbundenen 
Symbole und Bräuche erschließen möchten. Diese Stellen sind durch ein passendes 
Plakat und eine Laterne mit Dauerbrennerkerze gekennzeichnet oder auf andere 
Weise geschmückt, um Aufmerksamkeit zu erzeugen.   

Über Einladungen im Vorfeld erfahren die Familien und alle, die sich dafür 
interessieren, von dem Weg, dem Zeitraum des Angebots und dem, was sie dazu 
brauchen.  Diese werden ca. eine Woche vor Palmsonntag an allen Stellen verteilt, 
an denen Menschen auf die Aktion aufmerksam werden können: Kindergärten, 
Geschäfte, das Rathaus, natürlich auch die Kirchen…   

Ein Rätsel verbindet die Stationen miteinander und hält die Spannung hoch. 

Geplante Stationen 
Für die besonderen Tage der Karwoche (Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag) 
gibt es jeweils nur eine Station, die am immer gleichen Ort mit jeweils wechselnden 
Material bestückt wird (z.B. im Pfarrgarten oder in der (Nähe der) Kirche). Es ist 
denkbar, die jeweiligen Themen über mehrere Tage stehen zu lassen, damit die 
Besuchenden einen größeren Zeitrahmen haben, z.B.  

Thema Palmsonntag am Sonntag und Montag  
Thema Gründonnerstag am Mittwoch und Donnerstag   
Thema Karfreitag am Freitag und Samstag bis Mittag in der Karwoche.  

Zu Ostern wird diese Station erneut mit neuem Material bestückt und durch vier 
weitere Stationen im Ort ergänzt.  

Das Besondere am Konzept ist, dass alle Stationen nicht dauerhaft betreut werden 
sollen. Es ist gut, Orte zu wählen, die zu einem kleinen Spaziergang animieren 
(Zeitumfang 25 bis 30 Minuten) und zugleich in der Nähe von Personen liegen, die 



 
 
 
 

 
Seite 3  www.bistum-erfurt.de/ostern2021 
 

bereit sind, hin und wieder ein Auge auf das Material zu werfen sowie es evtl. über 
Nacht ins Haus zu holen. Dafür werden sich sicher Ehrenamtliche finden lassen.  

Jede Station wird einen einladenden Titel tragen, der auch etwas von dem erzählt, 
was an der Station geplant ist.  

Der Ablauf an jeder Station ähnelt sich:  

1. Kreuzzeichen  
2. Einen Text aus der Bibel lesen 
3. Eine passende Aktion 
4. Ein passender Impuls 
5. Lied 
6. Gebet 

Was Sie von uns bekommen bzw. bei uns bestellen 
können 
• Plakat zur Werbung 
• Digitale Vorlage für den Einladungsbrief 
• Hinweisschilder für die Kisten/Boxen in A 4 (als Datei oder in entsprechender 

Stückzahl) 
• Begrüßungszettel für die Kisten/Boxen (als Datei zum Bearbeiten und Drucken) 
• Individuelle Stationspläne mit dem ausführlichen Ablauf einschließlich Impuls 

zum Vorlesen (als Datei zum Ausdrucken oder als laminierte Vorlage in 
entsprechender Stückzahl) 

• Zu den Stationen gehörige hinterlegte QR-Codes mit Liedern und kleinen Filmen 
an der Station und für zu Hause 

• Zusätzliche Aktionskarten für die Erweiterung  der Stationen in der Karwoche 
• Vorlagen und Materialien, die an den Stationen gebraucht werden (noch in der 

Entstehung)  
• Unterstützung, falls Sie vor Ort eine Erklärung haben möchten 
• Bestellen können Sie das Material über familienseelsorge@mch-

heiligenstadt.de. Geben Sie bitte an, für wie viele Orte Sie das Material benötigen 
und ob Sie es digital oder per Post zugesendet bekommen möchten. Für 
Bestellungen außerhalb unseres Bistums berechnen wir einen kleinen Obolus 
und die Portokosten.  

Was Sie selbst tun müssen 
• Geeignete Orte wählen und Unterstützer/innen finden, die den Stationsort 

freundlich gestalten, regelmäßig nach ihrer Station schauen, evtl. Material 
nachfüllen oder Kerze austauschen bzw. entzünden 
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•  Kooperationspartner/innen finden mit der Bereitschaft, die Einladungen 
„anzubieten“ / auszulegen 

• Werbeplakat und Einladungszettel sowie Begrüßungszettel an den Stationen mit 
den Orten versehen (möglichst genau, Straße/Hausnummer oder andere Orts-
beschreibung) 

• Geeignete Kisten/Boxen für die fünf Stationen besorgen, die Wind und Wetter 
abhalten, nicht zum Mitnehmen einladen und / oder vor Ort befestigt werden 
können (es sollten einige Blätter A4 hineinpassen), unsere erste Idee waren 
Briefkästen, die freilich zu öffnen sein müssten 

• Für jeden Ort eine windgeschützte Kerze, evtl. mit Laterne oder ähnliche 
Materialien / Schmuck, um Aufmerksamkeit für die Station zu erregen. 

• Als Zusatzmaterial für die Aktionen werden gebraucht: 
o Palmsonntag:  

� farbige Krepppapierstreifen, ca. 2 cm breit, können einfach aus Rollen 
zugeschnitten werden (pro Besucher einen) 

� eventuell einen Buchsbaumzweig /Palmzweig pro Besucher (eigentlich 
mitbringen lassen)  

� für die Zusatzaktion „Bodenbild gestalten“ entweder Straßenmal-kreide (für 
draußen) oder Tapetenrolle und Wachsmalstifte (für drinnen) 

o Gründonnerstag:  
� Weizenkörner (eins pro Besucher) zum Pflanzen, Blumenkasten mit 

Blumenerde 
� Eine Knäckebrot- oder Mazzenscheibe in einem Butterbrotbeutel pro 

Besucher bzw. Familie/Gruppe für eine häusliche Agapefeier 
� für die Zusatzaktion „Bodenbild gestalten“ entweder Straßenmal-kreide (für 

draußen) oder Tapetenrolle und Wachsmalstifte (für drinnen) 
o Karfreitag: 

� Größeres Kreuz (z.B. aus zusammengeschraubten Balken aus dem Baumarkt) 
� Reißzwecken (pro Besucher eine)  
� Tonpapier, aus dem Herzen ausgeschnitten werden können (eins pro 

Besucher, Vorlage wird geliefert)  
� für die Zusatzaktion „Bodenbild gestalten“ entweder Straßenmal-kreide (für 

draußen) oder Tapetenrolle und Wachsmalstifte (für drinnen) 
o Ostern:  

� Foto„maske“ Hase nach Vorlage herstellen (auf Pappe kleben und zurecht 
schneiden, evtl. mit Haltestock versehen) 

� Kleine Oster- oder Haushaltskerzen pro Besucher und einen oder zwei rote 
Wachsstreifen pro Kerze 

 
Was wann in jede Box muss, erfahren Sie mit dem zugesandten Material.  
 

  



 
 
 
 

 
Seite 5  www.bistum-erfurt.de/ostern2021 
 

Und das brauchen die Leute für ihren Weg   
(neben dem Einladungsschreiben) 
• Handy zum Fotografieren und Anrufen mit einer App zum Abrufen von QR-Codes 
• Etwas online Datenvolumen 
• Für Palmsonntag: Palmzweige von Daheim 
• Einen Stift, evtl. Wachsstifte, damit das Bodenbild infektionssicherer gestaltet 

werden kann 
 

Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Weg in Ihrer Pfarrei 
anbieten, damit Familien und andere diese geprägten Zeiten 

intensiv begehen können.  


