
Erläuterungen und Ergänzungen zu den Stationen im Mirjamgottesdienst 2015 
        (vgl. EKBO Materialheft S.14) 

Vorbemerkung: Mit einer kleinen Gottesdienstgruppe oder im Rahmen einer Frauengrupe könnte 
der ganze Gottesdienst an den Stationen gefeiert werden. Dann würde es sich anbieten, nach dem 
Eingangsteil, also nach dem Eingangsgebet und dem Liedruf zur ersten Station zu gehen. 

Station 1: ein Tisch ist je zur Hälfte mit einem schwarzen und einem weißen Tuch bedeckt. Auf der 
dunklen Seite liegen Steine, z.B. in einem Korb (nach Möglichkeit sollte für jede/n Teilnehmer-In ein 
Stein vorhanden sein). Außerdem gibt es auf dieser Seite des Tisches einen Platz, an dem die Steine 
abgelegt werden können (z.B. ein großer Stein oder ein Kreuz). Auf der hellen Seite liegen Teelichter 
(ebenfalls in genügender Anzahl) bereit und eine brennende Kerze, an der sie entzündet werden 
können. In der Mitte zwischen den Seiten kann das Mirjamtitelbild 2010, der sich spiegelnde Himmel 
liegen. 

Nach der Lesung Joh.11, 1-18 wird das Glaubenslied Str. 1+2 gesungen. Die Aktion an dieser Station 
könnte etwa mit folgenden Worten eingeleitet werden: 

 Wir hören in diesem Text von dunklen und belastenden Ereignissen. Lazarus ist todkrank und 

stirbt. Seine Schwestern sind in großer Sorge um ihn. Jesus ist dem Tod durch Steinigung nur 

knapp entronnen, seine Jüngerinnen sind in Angst um sein und ihr eigenes Leben. Aber wir hören 

auch von Lichtblicken. Maria und Martha setzten alle ihre Hoffnung auf Jesus. Jesus hatte die 

Geschwister lieb. Er spricht vom Glanz Gottes. Thomas ist bereit, trotz der Gefahr mit Jesus zu 

gehen. Sie haben jetzt die Möglichkeit einen Stein abzulegen für etwas, das Sie in Ihrem Leben 

belastet, was Ihnen Sorge bereitet oder Angst macht. Und Sie können ein kleines Licht anzünden 

als Zeichen für die Hoffnung, die auch da ist. Vielleicht kann es helfen Glauben und Zuversicht 

in Ihnen wach zu halten oder wieder zu erwecken. Denken Sie an Menschen, die Ihnen zur Seite 

stehen oder, denen Sie ein Licht sein können. 

 Diese Aktion sollte schweigend erfolgen (evtl. unterlegt mit Musik). 

Anmerkung zu Station 1: Diese Aktion kann Teilnehmende sehr bewegen, je nach persönlichen 
Erfahrungen auch zum Weinen bringen. Die Leiterin könnte dann nur kurz sagen, dass  Tränen sein 
dürfen, sollte aber auf jeden Fall hinterher die betreffende Person ansprechen und bei Bedarf zum 
Gespräch zur Verfügung stehen oder evtl. auch –falls gewünscht- ein Gespräch mit einem/r 
Seelsorger/in vermitteln. 

Station 2:  Tisch mit blauem Tuch, große(Oster-)Kerze, (Tauf-)schale mit Wasser, Kreuz 

Lesung Joh.11, 19-31, Glaubenslied Str. 3+4  Einleitung: Von Martin Luther wird berichtet, dass 

wenn er in Schwierigkeiten war oder ihn Zweifel plagten, sich bekreuzigte und sich  laut 

vorsagte: „ich bin getauft!“ Manche Gemeinden feiern Tauferinnerungsgottesdienste. Es ist gut, 

sich der Taufe und damit der Zugehörigkeit zu Christus und seiner Gemeinde zu vergewissern. 

„denn ich bin gewiss,… nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes.“ (Röm. 8,38-39) 

Die Teilnehmenden werden eingeladen, die Finger in das Wasser einzutauchen, sich ein Kreuzzeichen 
in die Hand oder auf die Stirn zu zeichnen und sich dabei zu vergewissern „Ich bin getauft“. 



Ich bin getauft – wozu bekenne ich mich? Die Teilnehmenden können auf kleinen vorbereiteten 
Zetteln folgende Sätze ergänzen. „Ich glaube, dass…“ oder „Ich bekenne…“ 

Wenn ausreichend Zeit vorhanden ist und die Gruppe miteinander vertraut ist, kann auch ein 
Austausch dazu stattfinden. Die Zettel werden auf dem Tisch abgelegt. 

Anmerkung zu Station 2: Falls Sie sich unsicher sind, ob Nicht-Getaufte unter den Teilnehmenden 
sind, können Sie sagen: Wer nicht getauft ist, ist anstelle der Tauferiunnerung eingeladen, sich 

ein Segenswort zu sprechen zu lassen, wenn er /sie das möchte. So ein Segenswort könnte sein: 
Gott, Quelle allen Lebens, die dich geschaffen hat, segne und behüte dich.  

 

Station 3:  Tisch mit einem hellgelben(oder auch weißem Tuch), Osterkerze, evtl. ein Hinweis auf das 
leere Grab(Bild o.ä.), Brot, Kelch mit Saft oder Wein, Binden mit Auferstehungssätzen(vgl. EKBO-Heft 
S.13)  An dieser Station kann Abendmahl gefeiert werden. 

 Lesung Joh.11, 32-44, Glaubenslied Str. 5+6 

Der Glaube an Jesus Christus, den Auferstandenen gibt uns Hoffnung, den Todesmächten bereits 

in unserem Leben zu widerstehen. (Die Feier des Abendmahles bestärkt uns in dieser Hoffnung.) 

Es ist gut und mutmachend, die Worte der Auferstehungsbotschaft immer wieder neu zu hören 

und sich gegenseitig zu zu sprechen.  

Hier können die Binden entwickelt werden. Wenn der Gottesdienst insgesamt an den Stationen 
gefeiert wird,  können dann hier noch direkt die Fürbitten und der Segensteil angeschlossen werden. 

 

 

 

 

 

 


