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DAS KREUZ ist eindrucksvoller Blickfang im Ostergarten. Besucher können dort Stimmen
der Männer hören, die zusammen mit Jesus gekreuzigt wurden.
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ES IST MARKTTAG IN JERUSALEM: Händler Johannes bietet den Besuchern des Ostergartens in der Pforzheimer Stadtmission Früchte an. Johannes ist einer von insgesamt 160
Helfern, die das aufwendige Projekt der Stadtmission mit Leben erfüllen und für großes Staunen sorgen.
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