
 

 

Geistlicher Wegbegleiter  

an Christi Himmelfahrt  
Margretenhaun – Böckels – Rex – Melzdorf – Stöckels   

(Route kann nach belieben verändert werden) 
 

 
 
 
 
 
 

Pilgerfahrradtour  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

für Familien,  

kleine Gemeinschaften  

und Einzelpersonen 
 

             (auch als Spaziergang mit Nutzung von PKW möglich) 
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Liebe Festtagspilgerinnen und -pilger, 

Wir freuen uns, dass Sie Christi Himmelfahrt zum Anlass nehmen, sich auf einer 
besonderen Festtagsfahrradtour zu begeben. Angesichts der Corona-Pandemie 
ist die Feier des Hochfestes nicht im üblichen Rahmen  möglich. Sie halten des-
halb nun einen Vorschlag in Händen, der Ihnen – egal ob sie sich einzeln oder mit 
Ihrer Familie auf den Weg machen – ein geistlicher Wegbegleiter sein will. Alle 
hier gemachten Anregungen wollen Sie unterstützen, sich auf den Weg in Gottes 
Schöpfung zu machen. Bitte nehmen Sie sich die notwendige Freiheit, von der 
Vorlage abzuweichen oder nur Auszüge davon zu nutzen. Sie wissen am besten, 
was Ihnen hilft und Sie ins Gebet und zur Andacht führt. So können Sie die Kapel-
len unserer Pfarrei diese Fahrradtour abfahren, oder diesen Spaziergang auch als 
persönliche Bittprozession in den Tagen vor Christi Himmelfahrt  

Bevor Sie Ihren persönlichen Weggottesdienst beginnen, möchten wir Ihnen eini-
ge praktische Hinweise zur Umsetzung mit auf den Weg geben, damit Sie im fol-
gendem gut innerlich auf dem Gebetsweg bleiben können.  

 

• Die hier aufgeführte Reihenfolge der einzelnen Stationen ist frei zusam-
mengestellt. Sie können Sie nach Ihrer Route verändern. 

• Wir ermutigen Sie, die Lieder an den Stationen zu singen, weil das unter-
einander im Lob Gottes verbindet. Sie können die Lieder natürlich auch 
einfach sprechen. 

• Es empfiehlt sich folgende Dinge im Gepäck zu haben: Gotteslob und ein 
kleines Fläschchen mit Weihwasser (falls vorhanden). 

• Am Ende dieses Wegbegleiters finden Sie einen Vorschlag für eine Fahr-
rad-Wallfahrt zu den Kapellen unserer Pfarrei. 
 

Sie haben unsere größte Wertschätzung dafür, dass Sie in den vergangenen zwei 

Monaten mit Ausdauer und Kraft in verschiedenen Aktionen und stillen Momen-

ten Ihrem Glauben an Jesus Christus ein Gesicht gegeben haben. Dass Sie sich 

nun auf den Festtagsspaziergang zu Christi Himmelfahrt begeben, ist ein weiteres 

Glaubenszeugnis von Ihnen.  

 

Wir danken Ihnen dafür und wünschen Ihnen viel Freude und Segen mit diesem 

besonderen Festtagsspaziergang. 
 

Ihr Vorbereitungsteam aus dem Bistum Fulda im Mai 2020 
Ihr Pfarrteam der Pfarrei St. Margareta – Margretenhaun 
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1. Thema: Taufe, Tauferneuerung 
 
Mögliche Orte: Taufstein in der Pfarrkirche, Kirche, Ort mit Wasser 
 
Lied zum Beginn: 
GL 788, 1+2 Wir feiern deine Himmelfahrt… 
 
Eröffnung:  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
 
Tagesgebet: 
Allmächtiger, ewiger Gott, erfülle uns mit Frieden und Dankbarkeit, 
denn in der Himmelfahrt deines Sohnes hast du den Menschen erhöht. 
Schenke uns das feste Vertrauen, dass auch wir zu der Herrlichkeit ge-
rufen sind, in die Christus uns vorausgegangen ist, der in der Einheit 
des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
 
Biblischer Text:  
Lesung aus der Apostelgeschichte (Apg 1-11) 
Im ersten Buch, lieber Theóphilus, habe ich über alles berichtet, was 
Jesus von Anfang an getan und gelehrt hat, bis zu dem Tag, an dem er 
in den Himmel aufgenommen wurde.  
Vorher hat er den Aposteln, die er sich durch den Heiligen Geist er-
wählt hatte, Weisung gegeben. Ihnen hat er nach seinem Leiden durch 
viele Beweise gezeigt, dass er lebt; vierzig Tage hindurch ist er ihnen 
erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen. Beim  
gemeinsamen Mahl gebot er ihnen: Geht nicht weg von Jerusalem, 
sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir ver-
nommen habt! 
 
Wort des lebendigen Gottes – Dank sei Gott! 
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Impuls: 
Jetzt ist alles anders! Damals haben das die Freunde Jesu erfahren, 
nach seiner Auferstehung und nach seiner Himmelfahrt. 
Jetzt ist alles anders. Das gilt genauso seit einigen Wochen für uns hier 
wie für viele Länder der Welt. Das Corona-Virus hat alles verändert. 
Ostern und das Fest der Himmelfahrt sehen dieses Jahr ganz anders 
aus und vielen fehlt das Beten in großer Gemeinschaft der Gläubigen, 
traditionelle Prozessionen und das Singen der vertrauten Lieder.  
 
Wenn wir heute das Fest der Himmelfahrt auch ganz anders feiern, 
wenn wir in nur kleiner Gemeinschaft an besonderen Orten beten, 
dann verkünden wir anders als sonst aber genau dasselbe Evangelium 
von Jesus. Das entscheidende nämlich, dass wir mit ihm verbunden 
sind, das hat er in unserer Taufe zugesagt. An dieses Versprechen wol-
len wir uns jetzt erinnern:  
 
Gebet zur Tauferneuerung mit Weihwasser: 

Barmherziger Gott, alles hat seinen Ursprung. Du hast das Wasser ge-
schaffen, als Quell, aus dem das Leben kommt. 
In der Taufe hast du einen ewigen Bund mit uns geschlossen und unse-
re Namen in deine Hand geschrieben. Dieses Weihwasser ist uns ein 
Zeichen für deine Freundschaft und das Vertrauen, das du in uns setzt, 
den Glauben zu verkünden und die Welt zu gestalten. Bewahre in uns 
die Freude am Glauben an dich den Vater, der die Welt geschaffen hat, 
an dich den Sohn, der uns erlöst hat und an dich den Heiligen Geist, der 
uns lebendig macht, heute und in Ewigkeit.  
Amen.  

Jeder nimmt Weihwasser und bekreuzigt sich und spricht: 
„Gott, ich danke dir für meine Taufe.“  
 

oder: Gl 837, 1+2 Fest soll mein Taufbund immer stehen,…  
 

Vater unser  
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2. Thema: Ernte und gedeihliches Wetter 

 

Mögliche Orte: Gebetskapelle – Böckels, ein Feldweg, am Waldrand, in 
der Natur  
 
Lied zum Start:  
GL 468 – Gott gab uns Atem, damit wir leben…. 
 
Biblischer Text:  
Lesung aus dem Buch Genesis (Genesis 8, 20a.c; 9, 12-13.16) 
Dann baute Noach dem HERRN einen Altar und brachte auf dem Altar 
Brandopfer dar. 
Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir 
und euch und den lebendigen Wesen bei euch für alle kommenden 
Generationen: 
Meinen Bogen setze ich in die Wolken; er soll das Zeichen des Bundes 
werden zwischen mir und der Erde. 
Steht der Bogen in den Wolken, so werde ich auf ihn sehen und des 
ewigen Bundes gedenken zwischen Gott und allen lebenden Wesen, 
allen Wesen aus Fleisch auf der Erde. 
 
Impuls: 
Zu viel Sonne und sommerliche Temperaturen setzen der Natur und 

der Feldbestellung zu. Neben der aktuellen Pandemie ist der Klima-

wandel eine ernstzunehmende Bedrohung unserer Lebenswelt. Derzeit 

besteht eine große Sorge, ob möglicherweise das aktuelle Jahr ähnlich 

trocken wird wie schon die vergangenen zwei Jahre? 

Viel zu lange blieb für die Felder und den Wald der wichtige Regen aus! 

Wir alle sind auf die Gaben Gottes in der Natur und der Schöpfung an-

gewiesen. Gott hat mit den Menschen einen Bund geschlossen und 

dabei versprochen, dass „niemals, so lange die Erde besteht, Aussaat 

und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht aufhö-

ren“ werden (Gen 8,22). Darauf dürfen wir vertrauen. 
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Zeichen dieses Bundes Gottes mit den Menschen ist der Regenbogen. 

Und den finden wir gelegentlich am Himmel. 

 

Fürbitten: 

Himmlischer Vater, Schöpfer der Erde, du hast die Welt geschaffen als 

Lebensraum für alle Kreatur. Wir bitten dich in dieser Zeit des Wach-

sens und Reifens:  

 

• Schenk dem Land Fruchtbarkeit, dass es uns weiter nährt. 

• Wir bitten dich für die Menschen, die in der Landwirtschaft ar-

beiten, überall auf der Welt. Stärke sie und sei bei ihnen, wo sie 

sich verlassen fühlen. 

• Ermutige uns, uns für den Schutz deiner Schöpfung einzusetzen. 

• Gib den Bemühungen Gelingen, das Leben zu schützen in dieser 

Corona-Krise. 

• Schenk, dass diese Erde mehr und mehr zum Raum wird, in dem 

die Geschöpfe miteinander leben können, ohne Hunger und 

ohne Angst. 

 

Vater unser 

 

Lied zum Ende:  
GL 829 – Vertraut den neuen Wegen,… 
 
Weitere Liedvorschläge: 
GL 453 – Bewahre uns, Gott, behüte uns Gott,…  
GL 799, 2-8 – Du bist der Atem der Ewigkeit,… 
GL 819 – O mein Christ, lass Gott nur walten,… 
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3. Thema: Arbeit, Arbeitende 
 
Mögliche Orte: Rexer Kapellchen, Wegkreuzung oder Platz, an dem 
man unterschiedliche Arbeitsplätze in den Blick nehmen kann 
 
Lied zum Start: 
GL 386 Laudate omnes gentes,… 
 
Biblischer Text:  
Gen 3,14b – 18 
Unter Mühsal wirst du vom Erdboden essen alle Tage deines Lebens. 
Dornen und Disteln lässt er dir wachsen und die Pflanzen des Feldes 
wirst du essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot es-
sen, bis du zum Erdboden zurückkehrst; denn von ihm bist du genom-
men, Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. 
 
Impuls: 
Biblische Texte lassen uns immer wieder staunen. In kurzen Worten 
werden urmenschliche Erfahrungen zu zeitlosen Erzählungen mit ei-
nem tiefen Wahrheitsgehalt. Dies gilt auch für den Text aus dem Buch 
Genesis. Unser Lebensort ist die Erde. Es ist auch wichtig, sich daran zu 
erinnern, dass Gott sein „Ja-Wort“ zu seiner Schöpfung niemals zurück-
genommen hat.  
Dieser biblische Text lehrt uns, dass menschliches Leben auf der Erde 
mit Mühe und Arbeit verbunden ist. Arbeiten gehört wesentlich zum 
Menschsein dazu. Arbeiten, egal in welcher Form und Gestalt, ist die 
Grundlage dafür, dass Menschen Essen und Wohnung haben, lernen 
und sich entwickeln können. 
Gleichzeitig ist menschliches Leben zerbrechlich, anfällig. Gesellschaft-
liche Krisen, Krankheiten, Unfälle, unvorhersehbare Ereignisse durch-
kreuzen Pläne und stellen Lebensentwürfe in Frage. Aktuell erleben wir 
eine sehr bedrohliche Situation durch die Corona-Pandemie und es 
wird deutlich, dass das persönliche Leben und die gesamte Menschheit 
sehr eng miteinander verwoben sind. 
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Fürbitten: 
Guter Gott, liebender Vater und liebende Mutter, die Mühe und Lasten 
des Alltags bringen wir im Gebet vor dich: 
 

• Schütze die Frauen und Männer, die erkrankte Menschen medi-
zinisch behandeln und pflegen. 

• Sei du bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, da-
mit sie ihr Wissen und Können zum Wohle aller Menschen ein-
bringen. 

• Stärke Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen in ihrer Verantwor-
tung für die Betriebe und ihre Mitarbeitenden. 

• Sei du Menschen nahe, deren Leben bedroht ist durch Krank-
heit, Arbeitslosigkeit, Naturkatastrophen und Krieg. 

• Schenke Trauernden Trost und nimm die Verstorbenen zu dir in 
dein himmlisches Reich auf. 

 
Guter Gott, liebender Vater und liebende Mutter, wir vertrauen darauf, 
dass du bei uns bist und unser Leben auf der Erde begleitest, damit es 
gelingen kann. Amen 
 
Vater unser 
 

Lied zum Ende: 
GL 464 Gott liebt diese Welt,… 
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4. Thema: Miteinander leben/ Leben in Generationen 

 
Mögliche Orte: Melzdorfer Kapelle, ein Bachlauf oder Gewässer. Falls 
Kieselsteine da sind, dort 6 Stück aufheben oder vorher schon mitbrin-
gen. 
 
Lied zum Start:  
GL 400 Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen,…  
 
Biblischer Text:  
Petrus schreibt an Christen in Kleinasien, die es schwer haben, weil sie 
verfolgt werden. Dadurch wird auch ihre Gemeinschaft belastet.  
 
Wir hören Worte aus dem ersten Petrusbrief (1 Petrus 5, 5a-7): 
Alle aber begegnet einander in Demut! Denn Gott tritt Stolzen entge-
gen, Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Beugt euch also in De-
mut unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht, wenn die 
Zeit gekommen ist! Werft alle eure Sorge auf ihn, denn er kümmert 
sich um euch! 
 
Impuls: 
Wir leben nicht alleine, sondern gemeinsam. Wir brauchen einander. 
Alleine kann keiner leben. Gerade in den letzten Wochen ist uns das in 
Corona-Krise besonders deutlich geworden. Es ist gut, dass wir einan-
der haben! Wir stärken uns gegenseitig, sind füreinander da. Und doch 
haben wir es manchmal auch ganz schön schwer miteinander. In der 
Familie, in der Nachbarschaft, in der Kita und Schule, am Arbeitsplatz. 
Da gibt es Spannungen und Streit. Vielleicht in Coronazeiten mehr als 
sonst.  
Petrus ermahnt uns, demütig zu sein. Demut kann bedeuten: meine 
eigenen Grenzen anerkennen. Das heißt: Ich habe Fehler und Schwä-
chen, manches schaffe ich nicht oder habe ich nicht im Blick. Wenn ich 
das nicht vergesse, werde ich von ganz alleine demütig.  
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Petrus lädt uns ein, dass wir uns in unserer Begrenztheit gemeinsam 
unter die Hand Gottes stellen. Und dass wir alle unsere Sorgen, gerade 
auch, was uns das Miteinander schwer macht, auf ihn “werfen” dürfen. 
Wir dürfen Gott sagen, was uns bedrückt. Er ist da und hört uns. 
So wollen wir jetzt unsere Fürbitten vor Gott bringen:  

Fürbitten: 
Manches macht uns das Leben miteinander schwer. Das nehme ich 
wahr. Es ist so. Wir können uns vorstellen, dass jede Sorge wie ein Kie-
selstein ist. Nach jeder Fürbitte werfen wir einen Stein ins Wasser oder 
legen ihn ab. 
 

• Wir beten für alle Menschen, die zerstritten sind, und für die 
verfeindeten Völker, dass sie entschlossen den ersten Schritt zu 
Frieden und Versöhnung wagen.  

Gott unser Vater: (A) Wir bitten dich, erhöre uns. 

• Wir beten für alle alten, kranken und einsamen Menschen: 
Schenke ihnen Geduld. Lass sie in ihrer Weisheit und Lebenser-
fahrung geachtet werden.  

Gott unser Vater: (A) Wir bitten dich, erhöre uns. 

• Wir beten für die Familien, die gerade jetzt von Arbeitslosigkeit 
und Armut betroffen sind, dass sie neue Perspektiven für ihr 
Leben in Beruf und Familie finden.  

Gott unser Vater: (A) Wir bitten dich, erhöre uns. 

• Wir beten für die Menschen, die unter zerbrochenen Beziehun-

gen leiden und für alle, die von Menschen bitter enttäuscht 

wurden.  

Gott unser Vater: (A) Wir bitten dich, erhöre uns. 
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• Wir beten für alle, die in Treue ausharren bei einem Menschen, 

für den sie einmal Verantwortung übernommen haben.  

Gott unser Vater: (A) Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Gott, unser Vater, hör auf unsere Sorgen. Du bist für uns da, alle Tage 

unseres Lebens, dafür danken wir dir durch Christus, unseren Bruder 

und Herrn. Amen 

Alles, was uns jetzt bewegt, wollen wir zusammenfassen in dem Gebet, dass 

Jesus uns selbst zu beten gelehrt hat: 

 

Vater unser 

 

Lied zum Ende:  

GL 386 Laudate omnes gentes,…  

 

 

5. Thema: Frieden 
 

Mögliche Orte: Kapelle Himmelwärts in Stöckels, friedlicher Ort, wie 

z.B. Lichtung, große Wiese, Wald 

 

Lied zum Start:  
GL 834 Wo Menschen sich vergessen,… 
 
Biblischer Text:  
Aus dem Evangelium nach Lukas. (Lk 6,27-30) 
Jesus sagte zu den Menschen: Euch, die ihr mir zuhört, sage ich: Liebt 
eure Feinde; tut denen Gutes, die euch hassen! Segnet die, die euch 
verfluchen; betet für die, die euch beschimpfen! Dem, der dich auf die 
eine Wange schlägt, halt auch die andere hin und dem, der dir den 
Mantel wegnimmt, lass auch das Hemd! Gib jedem, der dich bittet; und 
wenn dir jemand das Deine wegnimmt, verlang es nicht zurück!  
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Impuls: 
Wir sind momentan im Kampf gegen ein Virus, das ohne Waffen und 
ohne Gewalt ist und doch Tote bringt und sich gegen uns stellt. Dass 
vollkommener Frieden auf der Welt herrschen wird, ist eine Illusion. 
Wenn man jedoch in das gerade gehörte Evangelium schaut, wird deut-
lich, dass man Gewalt nicht mit Gewalt begegnen sollte! 
Wir sollten den Worten Jesus zumindest versuchen zu folgen, so 
schwer es uns auch manchmal fällt, in Diskussionen und Streitereien 
nachzugeben. Gerade jetzt, in dieser Zeit, die für uns so surreal wirkt 
und uns fremd vorkommt, haben wir alle das Bedürfnis nach Friedfer-
tigkeit und Liebe! Unterstützen wir uns gegenseitig und halten wir zu-
sammen! 
 
Fürbitten: 
Jesus, der uns gelehrt hat, friedlich miteinander umzugehen, wollen wir 
bitten: 

• Für alle, die durch Krieg und Gewalt alle Hoffnungen auf Frieden 
verloren haben. Stehe ihnen bei, damit sie neue Perspektiven 
finden können.  

(A): Wir bitten dich erhöre uns! 

• Für alle, die sich in Staat und Gesellschaft für Frieden und Fair-
ness einsetzten. Schenke ihnen Ausdauer rund Zuversicht, auf 
dass ihr Wirken erfolgreich sein möge. 

(A): Wir bitten dich erhöre uns! 

• Für alle, die sich in dieser Zeit einsam, verloren und isoliert füh-
len. Schenke ihnen die Kraft nach vorne zu schauen! 

(A): Wir bitten dich erhöre uns! 

 
Friede ist ein Geschenk Gottes. Du, Herr gabst ihn uns und wir geben 
ihn weiter. Herr Jesus Christus dir sei Dank und Ehre alle Tage unseres 
Lebens. Amen. 
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Vater unser 
 

Lied zum Ende:  
GL 815 Da wohnt ein Sehnen tief in uns,… 
 

Segen zum Abschluss 
So wollen wir jetzt um den Segen Gottes bitten: 

Möge dann und wann  
deine Seele aufleuchten im Festkleid der Freude. 

Möge dann und wann 
deine Last leicht werden  
und dein Schritt beschwingt wie im Tanz. 

Möge dann und wann 
ein Lied aufsteigen vom Grunde deines Herzens, 
das Leben zu grüßen wie die Amsel den Morgen. 

Möge dann und wann 
der Himmel über deine Schwelle treten.   

(Antje Sabine Naegeli) 

 
So segne und behüte uns und alle, an die wir in Liebe und Sorge den-
ken, der gütige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der 
Heilige Geist. Amen. 
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Mögliche Fahrrad-Route: 

1. Pfarrkirche Margretenhaun 

2. Gebetskapelle Böckels, Rexer Straße (am Radweg) 

3. Rexer Kapellchen (am Radweg zwischen Rex und Horwieden) 

4. Meldorfer Kapelle, Kapellenweg 

5. Kapelle Himmelwärts, Fam. Dechant, Im Weiherfeld, Stöckels (Richtung 
Obergötzenhof am Wegkreuz links) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diese Gebetstexte beruhen auf einer Vorlage des 
 
Bischöflichen Generalvikariates Fulda 
Abteilung Seelsorge 
Paulustor 5 
36037 Fulda 
Mail: seelsorge@bistum-fulda.de  
 
Bildnachweis:  Pixabay Lizenz: 

https://pixabay.com/de/photos/wald-weg-waldweg-pfad-b%C3%A4ume-2942477/  

 

 

mailto:seelsorge@bistum-fulda.de
https://pixabay.com/de/photos/wald-weg-waldweg-pfad-b%C3%A4ume-2942477/

