
 

 

 
 

An den obigen Bildern orientiert sich ein 
Pilgerweg zur Passions- und Osterzeit rund um 

die Lukaskirche in Posthausen. Herzliche 
Einladung dazu zu Hause! Dazu können Sie gerne 

selbst eine Kerze daheim entzünden oder 
kommen Sie doch einfach vorbei! Zurzeit gibt es 
drei Stationen. Woche für Woche wird es neue 

geben. 

Pastorin Constanze Ulbrich 



 

 

Passions- und Osterpilgerweg 2021 

Station 1:     Jesus wird verurteilt 

 
In einem Schauprozess wird Jesus öffentlich zum Tode verurteilt. 
Als Gerechter unter Ungerechten. 

Viele Menschen in dieser Welt erlitten oder erleiden willkürlich 
Unrecht in Gerichtsprozessen. 

Wir versuchen in aller Regel redlich Recht zu sprechen und zu 
schaffen - und müssen zugleich feststellen: Wirkliches Recht und 
Heilung schafft das nicht. 

 

Gebet: 
Gott, wir klagen Dir all das: Die Schreie der zu Unrecht 
Verurteilten und unsere schwache Kraft zu echter Gerechtigkeit 
und Frieden. Erbarme dich unser! 



 

 

Wir danken Dir, Jesus Christus, dass Du unserem Leid und Deiner 
Passion nicht ausgewichen bist. Wir können das gar nicht richtig 
ermessen. 

 

Psalmwort auf dem Wege: 

Von David. HERR, schaffe mir Recht, denn ich bin unschuldig! Ich 
hoffe auf den HERRN, darum werde ich nicht fallen. 

2 Prüfe mich, HERR, und erprobe mich, läutere meine Nieren und 
mein Herz! 

3 Denn deine Güte ist mir vor Augen, und ich wandle in deiner 
Wahrheit.      Psalm 26,1-3 

 

 

                                                   * 



 

 

 

Station 2   Jesus fällt das zum ersten Mal unter dem 
Kreuz 

Unter Schmerzen kann Jesus das Gewicht des Kreuzes nicht mehr 
halten. Die Last wird zu groß. 

Es gibt Bürden unter denen drohen wir zu zerbrechen. Jesus 
Christus ist uns darin gleich geworden. 

Gebet: 

Gott, wir klagen Dir unsere Lasten: Erbarme dich unser! 

Wir bitten Dich, 

Stütze uns in unserer noch so geringen Kraft! Zeig den Müden Dein 
Gesicht! 

 



 

 

Psalmwort auf dem Wege: 

 

Als einer im Elend rief, hörte der HERR und half ihm 
aus allen seinen Nöten.   

Der Engel des HERRN lagert sich um die her, die ihn 
fürchten, und hilft ihnen heraus.        Psalm 34,7-8 

 

* 

 

 

 
 

Station 3 Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz 



 

 

Wieder stürzt Jesus. Er ist bereits entkräftet. Viele Menschen 
beobachten das. Was denken sie? Haben sie Mitleid? Oder sind 
es Schaulustige? Wo stehe ich auf dem Bild? Heute erleben wir, 
dass Leute von Unfall und Gefahrensituationen Fotos machen 
oder Filmchen drehen, während andere auch unter Gefahr 
helfen…. 

Gebet: 

Gott, wir klagen Dir alle Gleichgültigkeit und das fehlende 
Mitleid: Erbarme dich unser! 

Wir bitten Dich, für die Helfenden: 

Hilf Ihnen in ihrer Kraft! Lass uns aufstehen und die stützen, die zu 
stützen sind! 

 

Liedwort auf dem Wege: 

Ach Jesu, immerfort 
Wirst du ans Kreuz geschlagen. 
Hier und an jedem Ort, 
Heut und an allen Tagen. 
Und wer bin ich dabei? 
Der in der Menge steht? 
Der dich nicht kennen will? 
Der stumm vorübergeht?                   

Gerhard Schöne, nach der Melodie Du großer 
Schmerzensmann, EG 87 

                                                 * 


