
Osterspaziergang mit Gott   

Nimm Dir Zeit für einen Spaziergang, allein oder mit Dei-

ner kleinen Familie. Mach ab und an Station mit unseren 

Texten. Und summ zwischendurch fröhlich ein Lied!   

Erste Station: Vor der Haustür 

Ich atme ein. Ich atme aus. Ich schaue in den Himmel. 

Licht erwacht. Licht ist da. Licht vom Lichte. Ewiges Licht. 

Ich sehe das Licht. Es ist Ostern. Christus ist auferstan-

den. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. 

Zweite Station: Gebet 

Gott. Ich bin hier. Und Du bist hier. Ich bete zu Dir. Und 

weiß: Ich bin verbunden. Mit Dir. Mit anderen, die zu Dir 

beten. Genau jetzt. Genau so. Es ist Ostern! Ich bin hier. 

Und Du bist hier. Das genügt. Und ich bringe Dir alles, 

was ist. (Stille) Höre auf unser Gebet. Amen.  

Dritte Station: Die Geschichte 

Als der Sabbat vorbei war,  

kauften Maria aus Magdala, 

Maria, die Mutter von Jakobus, 

und Salome duftende Öle. Ganz 

früh am ersten Wochentag ka-
men sie zum Grab. Die Sonne 

ging gerade auf. Unterwegs 

fragten sie sich: „Wer kann uns 

den Stein vom Grabeingang 

wegrollen?“ Doch als sie zum 

Grab aufblickten, sahen sie, 

dass der große, schwere Stein 

schon weggerollt war. Sie gin-

gen in die Grabkammer hinein. Dort sahen sie einen 

jungen Mann auf der rechten Seite sitzen, der ein weißes 
Gewand trug. Die Frauen erschraken sehr. Aber er sagte 

zu ihnen: „Fürchtet euch nicht! Ihr sucht Jesus aus Naza-

reth, der gekreuzigt worden ist. Gott hat ihn vom Tod 

auferweckt, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo sie 

ihn hingelegt hatten. Macht euch auf! (…).“ Da flohen 

die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Sie zitterten 

vor Angst und sagten niemandem etwas, so sehr fürch-

teten sie sich.                 (Markus-Evangelium, Kap. 16, BasisBibel) 

 

Vierte Station: Ostergedanken 

Der Himmel steht offen. – Ich sehe Horizontlinien. Die 

Erde ist eng, der Himmel ist nah. Die Nachbarin pfeift. 

Der Vogel singt. Wir berühren uns, ohne uns zu berüh-

ren. Wir treffen uns am Horizont der Sinne. Ich fange 

den Himmel ein, mit meinem Blick – weite Weite. Der 
Himmel steht offen: Es ist Ostern. Heute ist das Grab hell 

und da erklingen die Worte des Engels gegen die Angst. 

Sie flüstern auch mir ins Ohr: „Fürchte Dich nicht!“  

Fürchte Dich nicht in aller Sorge um die Lieben. Fürchte 

Dich nicht bei allen Bildern, die ins Wohnzimmer dringen 

über die Medien. Fürchte Dich nicht, denn Du bist nicht 

allein. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein.  

Fürchte Dich nicht, denn Gott ist da. Er sorgt sich mit. Er 

weint über die Toten. Er hält Deine Hand. Er führt ins 

Licht, immer wieder ins Licht.   

„Fürchte Dich nicht!“ hallt es von den Wänden der Gra-

beskammer. Es hallt in den drei Frauen nach. Hallt in 

meinem Herz nach. Hallt in die Küchen und Stuben und 

Videokonferenzen und Altenheime und Intensivstatio-

nen: Fürchte Dich nicht!   
Der Himmel steht offen. Über mir Wolken wie Engel-

schwingen. Da sind Engel. Sichtbar und unsichtbar. Da 

sind Spuren des „Fürchte Dich nicht!“, ewig im Himmel 

und auf meiner Herzhaut. Es sind blaue Worte und weich 

wie Wolken. Engelworte, blau und weich wie kleine Pelz-

chen – und es bricht der Stein.  

Siehe und lausche und spüre: Fürchte Dich nicht!   

Fünfte Station: Etwas tun 

Schau in den Himmel. Überlege jetzt und schreibe nach-

her zuhause auf: Wo findet Himmel statt? Für Dich. Viel-

leicht schreibst Du jemandem, 

weil er/sie ein Stück Himmel auf 

Erden für Dich ist.  

Sechste Station: Gebet 

Gott. Wir sind verbunden. Als 

Menschen mit Menschen. Als 

Glaubende miteinander. Als 

Glaubende und Menschen mit 

Dir. Gott, an diesem Osterfest 
bitten wir Dich: Lass alle Men-

schen das Licht sehen und uns 

selbst Licht sein! Erleuchte und 

bewege uns! Wir denken an alle, 

die wir lieben. Wie gerne würden wir die Ostertage zu-

sammen verbringen. Wir denken an sie. Was tun sie 

gerade? Stille. Wir denken an alle, die in diesen Zeiten 

noch einsamer sind. Wir denken an alle Kranken, beson-

ders an die, die keinen Besuch haben können. Stille. Wir 

denken an alle, die helfen. Sie setzen sich und ihre Kraft 
und ihre Gaben ein füreinander. Stille. Vater unser im 

Himmel…  

Siebte Station: Segen  

Ich atme ein. Ich atme aus. Ich erde mich und schaue in 

den Himmel. „Fürchte Dich nicht“ steht dort geschrie-
ben. Ich bin umgeben von Gottes Kraft, die alles schafft.  

Hände öffnen und laut sprechen:  

Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse sein Ange-

sicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott erhebe 

sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen.  

Wieder zuhause  

Im Anschluss an den Gottesdienst zuhause oder den 

Spaziergang: KAFFEE MIT GOTT! Stell Dir vor: der nächs-

te Kaffee, den Du trinkst, ist ein Kaffee mit Gott... Wie 

sieht Dein „Kaffee mit Gott“ heute an Ostern aus?  
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