Erlebnisweg zu Karfreitag und Ostern
Von der Süsterkirche bis zum Johannisberg
Dauer ca. 60 Minuten

Mit Hilfe der Bilder den Weg und die Erlebnis-Stationen finden.
In Gemeinschaft die Fragen und Anregungen bedenken.
Die Ausblicke und Eindrücke genießen
Sich bewegen.
Miteinander reden.
Den Alltag unterbrechen.
Zeit sinnvoll teilen.
Zur Orientierung: Hier geht es in etwa lang:
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1. Station:

„gefangen“

Der Ort: Skulpturenpark Kunsthalle
Die Aufgabe:

In den Käfig eintreten. In die Mitte treten... und dann:
Ein Austausch:

Ich habe mich in letzter Zeit oft wie in einem Käfig gefühlt...
Ich kenne einen inneren Käfig, wenn ich...
Ich würde manchmal gerne aussteigen, aber...
Eine Verbindung zu Jesus:

Jesus hat viele Menschen geheilt und ermutigt. Er hat viele Menschen aus einem inneren
Gefängnis befreit. Was glaubt ihr: Wie hat er das gemacht?
Was hilft mir, aus dem Käfig auszusteigen?
Tretet aus dem Käfig heraus, indem ihr euch folgenden Satz zusprecht:
Ein Zuspruch:

Fürchte dich nicht. Sei getrost. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen.
Du bist mein, spricht Gott, dein Gott. Amen!
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2. Station:

„ein finsteres Tal“

Der Ort: Vor der Unterführung an der Villa Bozi
Die Aufgabe: Auf den obersten Stufen der Treppe stehen und in den Tunneldurchgang blicken.
Ein Austausch: Kenne ich dunkle Gedanken?
Kenne ich das Gefühl, in ein tiefes Loch zu fallen...
Vielleicht kenne ich die Situation nicht, aber ich kann mir vorstellen, wie andere
sich fühlen könnten...
Eine Verbindung zu Jesus:

„Ich bin in meinem Innersten betrübt“ – sagte Jesus, nachdem er seinen Freunden
die Füße gewaschen hatte. Warum sagte er das? Weil einer seiner Freunde ihn
verraten wird (weil er glaubt, dass Jesus göttliche Gewalt einsetzt und die Römer
aus Jerusalem wegzaubert...).
Jesus hat Angst, weil er ein tiefes Loch und einen engen Tunnel vor sich sieht: Er
wird verraten, verhaftet und verhört. Jesus ist alleine.
Was tröstet ihn?
Ein Zuspruch: Gott ist Liebe. Wer in Liebe bleibt, bleibt in Gott, und Gott in ihm.
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3. Station:

„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Ps 22,1

Der Ort: Fußgängertunnel.
Die Aufgabe: Da, wo es am tiefsten ist, stehen und rufen und das Echo hören...
Ein Austausch:

Wenn ich im dunklen Tal bin...und mich richtig verlassen und allein fühle...,
dann sehe ich ein Licht am Ende des Tunnels: Es gibt etwas, dass meine Dunkelheit
erhellt.
Was ist für mich ein Licht am Ende des Tunnels?
Was erhält meinen Weg und gibt mir Kraft?
Eine Verbindung zu Jesus: Als Jesus am Kreuz hing und starb, rief er:
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“

Alle denken, jetzt ist er alleine. Aber dieser Vers ist der Anfang von einem Lied, das am
Ende den guten Ausgang beschreibt: »Arme sollen essen und satt werden. Die Gott
suchen, werde ihn loben.« Bekommt also neuen Lebensmut, für immer! Die ganze
Gemeinschaft der Völker wird vor Gott auf die Knie fallen! (Psalm 22)
Und der Hauptmann, der sah, als Jesus so starb, sprach: Wahrlich, wahrlich, dieser ist
Gottes Sohn gewesen! (Markus-Evangelium)
Ein Zuspruch:

Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt! Ihr seid das Licht der Welt! Gott ist Licht!
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4. Station:

Der Ort:

„Du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass Du lange lebst.“

Caroline Oetker Stift

Ein Austausch: Wir stehen hier an einem Altenheim...
Wann haben wir zuletzt Oma und Opa, Mutter und Vater gesehen und in den Arm

genommen?
Tun wir alles, um die Alten und Kranken zu schützen?
Helfen die Corona-Maßnahmen nur den Alten?
Haben die Alten zu viel Einfluss in unserer Gesellschaft?
Eine Verbindung zu Jesus:

Petrus sagt zu Jesus: „Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt!“ (Mk
10,28) – Was haben die Jünger gewonnen, als sie ihre Eltern – Väter und Mutter –
verlassen haben?
Ein Zuspruch:

Jesus drückte die Kinder an sein Herz und segnete sie!
Werdet wir die Kinder, damit ihr Gott erkennen könnt.
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5. Station: „Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben.“

Der Ort: Der einzige Weinberg Bielefelds.
Ein Austausch:

Der Wein steht in der Bibel für die Fülle, für die Schönheit des Lebens, für Frieden.
(Es braucht ganz viel Zeit, bis ein Weinberg richtig angegangen ist... das geht nur in Friedenszeiten...
Der Wein ist ein Friedens- und Glücksgetränk!)

Wann hattest du das Gefühl, so richtig glücklich zu sein?
Was müsste passieren, dass du das Glückschmecken und sehen kannst?
Wenn du in dein Inneres fühlst, ist das Innerste ehr glücklich, oder unglücklich oder
neutral? Was denkst du?
Eine Verbindung mit Jesus:

„Und Jesus nahm den Kelch mit dem Wein, dankte und gab ihnen den.“ Und er sprach zu
ihnen: „Das ist mein Blut des Bundes, meine Lebenskraft, das für Alle gegeben wird.“
Jesus verbindet mit seinem „Blut“ seine Lebenskraft. Die Lebenskraft soll und wird auf
seine Freundinnen und Freunde übergehen.
Was hat er damit nur gemeint?
Ein Zuspruch: Du, Gott, deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde.
Du salbst mein Haupt mit Öl, übervoll ist mein Becher. (Ps 23)
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6. Station:

Der Ort:

„und er führte sie auf einen Berg“

Auf dem Johannesberg, unterhalb des Hotel Mercure.

Ein Austausch:

Hier oben haben wir gewöhnlich eine super Sicht über Bielefeld.
Wenn ihr mal in die Ferne seht... – und über die Zeit hinüberguckt:
Was denkt ihr, ist in fünf Jahren?
Was wird in Zukunft sicher sehr schön sein?
Wenn ihr in die Zukunft schauen könntet, was würde euch am Meisten interessieren?
Eine Verbindung mit Jesus:

Als Jesus bereits auferstanden ist, nach Ostern, also in der Zukunft, erzählt der Evangelist
Matthäus ganz am Schluss Folgendes:
„Die elf Jünger gingen nach Galiläa, auf den Berg, wohin Jesus sie geboten hatte.
Und als sie ihn sahen, warfen sie sich nieder; einige aber zweifelten.
18 Und Jesus trat zu ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf
Erden...
Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ (Mt 28 – Am Ende)

Ein Zuspruch:

Jesus macht Mut. Wahrscheinlich macht er auch dir Mut.
Er ist mit auf unserem Weg!
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