
 

Ostern auf dem Weg 

Der Stein kommt ins Rollen 

Nimm dir etwa 1,5 Stunden Zeit für einen 

schönen Spaziergang durch die erwachende Natur. 

Suche dir auf deinem Weg immer wieder einen Ort zum 

Innehalten für die nächste Station. 

 

Du brauchst nichts weiter mitzunehmen. Wenn du aber einen wasserfesten Stift (Edding) zur Hand hast, 

packe ihn ein. Praktisch – aber nicht erforderlich -  ist auch ein mobiles Endgerät mit QR-Reader und 

Internetverbindung.   

 

1. Welchen Stein trage ich mit mir rum? 

Beginne den Spaziergang und suche dir  einen Stein. Fühle ihn zwischen deinen 

Fingern. Vielleicht ist er eckig – vielleicht hat er aber auch viele Ecken und Kanten. 

Lies diesen Text oder höre ihn dir an:  

Wie der Stein vorm Grab Ostern erlebt Teil I: 

Ich bin ein Stein. Ein großer Stein. Und nein: Ich glaube nicht an die Auferstehung.   

Darum hat man mich ja auch vor dieses Grab gerollt. Weil ich ein Stein bin. Und groß. Und 
nicht glaube.  Das ist im Übrigen ein ganz normaler Job für einen Stein. Und nichts, womit 
man angeben kann! Vorgestern haben sie einen Menschen gebracht. Sie haben geweint, denn 
der Mann war tot.  Kein schöner Anblick. 
Aber sie haben ihn in Tücher gewickelt. 
Und dann haben sie geweint und ihn ins 
Grab gelegt. Sie haben mich vor dieses Grab 
gerollt. Wächter kamen und stellten sich 
vor mich hin.   

Niemand kommt an ihnen vorbei. Niemand 
kommt an mir vorbei. Ich bin ein Stein.  So 
eine Position wie ich hat keiner. Ich kann 
ins Grab hineinsehen und zugleich auch in 
den Garten.  

Ich bin ein Stein. Ich glaub nicht an die Auferstehung.*  



 

Überlege, was dich heute oder in den letzten Tagen belastet hat, was du wie einen Stein mit dir 

herumschleppst. Schreibe es auf den Stein bzw. flüstere es dem Stein zu.                                                                            

Dann nimm den Stein mit auf deinen Weg! 

2. Der Stein kommt ins Rollen 

Lies diesen Text oder höre ihn dir an: 

Wie der Stein vorm Grab Ostern erlebt Teil II: 

Es wird Nacht. Der Garten liegt im Dunkeln. Dunkel, wie drinnen die 
Grabhöhle. In dem Grab bleibt es  dunkel. Immer. Egal, ob im Garten 
Tag oder Nacht ist. Dafür sorge ich schon. Ich bin ein Stein. Ich halte 
auch am Tage die Dunkelheit in der Grabhöhle fest.  

Aber auf einmal wird es Licht. Noch dazu auf der falschen Seite! Nicht etwa da, von wo der 
Morgen kommt. Nicht auf der Seite des Gartens, wo die Sonne aufgeht. Nein. Innen. Im 
dunklen des Grabes wird es hell. Kommt der Morgen heute aus dem Grab? Ich bin verwirrt.  

Es kann nicht sein, es darf nicht sein! Dort 
draußen ist es dunkel und drinnen ist es hell! 
Die Wächter sinken vor mir auf den Boden. 
Ohnmächtig – machtlos. Aber drinnen erhebt 
sich –  Ja: wer eigentlich ist das? Der sich im 
Dunkel des Grabes erhebt, der es erleuchtet?  

Ich bin ein Stein! Ich glaub`s nicht!! Ich bin ein 
Stein! Die Jahrtausende habe ich gesehen. Ich 
weiß Bescheid. Ich bin fest. Ich bin stark. Ich 

tue meinen Job. Ich bin ein Stein. An mir kommt keiner vorbei! Aber das Licht – im Grab. 
Auf einmal werde ich so leicht! Ich schwebe fast, bewege mich und rolle fort.   

Fort vom Eingang, der zum Ausgang wird. Ein Ausgang aus dem Grab? Ich bin ein Stein. Ich 
glaube nicht an die Aufer...  

Er tritt heraus. Und im Vorübergehen legt er ganz leicht nur seine Hand auf mich. Und mir 
wird warm.  

Ich bin ein Stein.  

Ich glaub es nicht: Ich glaube!* 

*T. Reinmuth: Ostern bringt den Stein ins Rollen. Familiengottesdienst Ostern 2011, 

 angelehnt an die Ostergeschichte nach Markus 16,1-8 



 

KREATIVTIPP 

 

#stärkeralsdertod 
Mitmach-Aktion: 
Ostersteine als 
Hoffnungszeichen 

Was ist stärker als der Tod? 
Wer darauf eine 
persönliche Antwort geben 
möchte, und diese mit 
anderen teilen, kann sich 
gern einer Aktion von 
Kirche im Dialog und der 
Kirchengemeinde Segeberg 
anschließen. So kann man 
einen Stein kreativ 
gestalten und die Rückseite 
mit dem Hinweis auf die 
Facebook-Gruppe 
„Ostersteine“ und dem 
Hashtag #stärkeralsdertod 
versehen und ihn dann an 
öffentlichen Orten 
aussetzen oder 
verschenken. So kann 
Verbundenheit - ob analog 
oder digital - in diesen 
Tagen gelingen.  

Die Aktion wurde 2020 ins 
Leben gerufen – ist es aber 
allemal wert, fortgeführt zu 
werden. 

Heute ist Ostern. Das Leben bricht sich neu Bahn. Der Stein 

vor dem Grab ist weggewälzt – das scheinbar Starre und 

Unabänderliche kommt in Bewegung – der Stein kommt ins 

Rollen. 

Nimm deinen Stein und „rolle“ ihn vor dir her, besser: wirf den Stein mit 

Schwung das nächste Stück deines Weges immer wieder vor dir her.  

3. Ostern heißt: Das Leben blüht. 

Lege ein Kreuz aus Hölzern, Steinen oder male es in den 

Sand. Lege deinen Stein vor dem Kreuz ab. Dazu kannst 

du folgendes Gebet sprechen: 

Gebet 

Lebendiger Gott, 

wir feiern Ostern: Das Licht durchdringt die 
Dunkelheit. Der Stein kommt ins Rollen. Wir 
feiern, dass das Leben stärker ist als der Tod. 

Bringe auch uns in Bewegung, sodass wir darauf 
vertrauen können: du meinst es gut mit uns. Du 

sagst uns zu: Ich will, dass du lebst, Mensch. 
Amen. 

Suche dir Blüten oder Blätter, bunte Scherben oder Muscheln (oder was du 

findest) und schmücke dein Kreuz damit!   

Gehe weiter! 

4. Ostern ist ein guter Grund zu 

singen.  

Der Text kann auf die Melodie des 

traditionellen Spirituals „Michael row the 

boat ashore“ gesungen werden.             
Hier zum Anhören: 

Halleluja ist hebräisch und bedeutet „Lobet Gott!“ – also ein Ausruf der Freude. 

 

 

 



 

Ostersegen 

Der Gott des Lichtes und des Lebens 
strahle leuchtend auf über uns. 

Er lasse uns spüren das Feuer der 
Liebe und wärme unsere Herzen mit 
seiner Lebensglut,                                            
damit wir erkennen seine Güte und 
seine Barmherzigkeit,                               
die überreich sind für jeden von uns. 

Er lasse uns aufstehen,                         
wenn Leid unser Leben lähmt –           
und lasse uns seine Stimme hören,  
wenn er ruft:                                               
Ich will, dass du lebst. 

Das gewähre uns Gott,                              
der für uns Licht ist am Tag und in 
der Nacht: der Vater, der Sohn und 
der Heilige Geist. AMEN. 

Ein Tourist möchte mit der Fähre über den See Gennesaret 
fahren. 
Sagt der Fährmann:„Das macht 50 Dollar!“ 
Darauf der Tourist:„Mann, ist das aber teuer!“ 
Wieder der Fährmann:„Ja, aber über diesen See ist auch Jesus 
zu Fuß gegangen!“ 
Der Tourist, resignierend:„Kein Wunder – bei den Preisen!“ 

Mitten in der Nacht weckt der Maschinenbaustudent seine Freunde. Er 
weist auf den beeindruckenden, 
nächtlichen Sternenhimmel und fragt: „Was zeigt euch dieser Anblick?“ 
Der Student der Astronomie blickt prüfend hoch und antwortet: „Es zeigt, 
dass es im sichtbaren Universum 
etwa 70 Trilliarden Sterne und etwa 100 Milliarden Galaxien gibt.“ 
Der Theologiestudent meint andächtig: „Dieser Anblick sagt mir, dass Gott 
allmächtig ist und wir gegen 
das Universum klein und bedeutungslos. Und was bedeutet der Anblick 
einem Maschinenbauer?“ 
Nachdenklich schaut der Maschinenbaustudent hinauf und antwortet 
bedächtig: „Es bedeutet, dass irgendjemand unser Zelt gestohlen hat.“ 

2. Jesus lebt, klatscht in die Hand. Halleluja. Ruft es laut in jedem Land. Halleluja. 
3. Jesus lebt, mit Freude singt, Halleluja, dass es hell und laut erklingt, Halleluja. 
4. Jesus lebt, das Osterlicht, Halleluja, Dunkelheit und Nacht durchbricht, Halleluja. 

Gehe weiter! 

5.Ostern ist ein guter Grund, 

einmal aus voller Kehle und 

freiem Herzen zu lachen. 

Hier zwei Witze für ein 

Osterlachen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halleluja!    Es ist Ostern! 

Wir wünschen Dir und Deiner Familie ein frohes 
und gesegnetes Osterfest! 

Pastorin Marie-Luise Marlow  

 & Gemeindepädagogin Caroline Walter  

 

 

 

 


