
Zwei „neue Wege“ in der Corona-Zeit 

Eine Krise kann man ausschließlich als Krise wahrnehmen oder man kann auch 

nach Chancen suchen, die solch eine Zeit in sich birgt. Da wir gezwungener-

maßen plötzlich mehr Zeit als sonst hatten, haben wir nach alternativen Wegen 

gesucht, wie wir trotz verschiedener coronabedingter Einschränkungen den 

Menschen zeigen konnten, dass wir als Kirche für sie da sind. Zwei Wege, die in 

dieser Zeit entstanden sind, möchte ich hier vorstellen: 

1. Der Corona-Tisch 

Der Corona-Tisch war sozusagen „ein Kind der ersten Stunde“. Uns war 

klar, dass viele Menschen besonders in dieser unsicheren und schweren 

Zeit die Kirche als Ort der Stille und des Gebets besuchen werden. So 

haben wir in jeder unserer Pfarrkirchen einen kleinen Tisch in der Nähe 

der Mutter Gottes eingerichtet. Auf 

diesem Tisch heißen wir mit einem 

kleinen Aufsteller, einer Jesusikone und 

einer Blume die Besucher herzlich 

willkommen und legen ihnen ver-

schiedene Materialien darauf bereit. Da 

gibt es z. B. verschiedene Gebete und 

Gedanken (für Groß und Klein) zum 

Mitnehmen, die wir auch immer wieder 

erneuern und dem Kirchenjahr gemäß 

zusammenstellen. Aus dem Gefäß mit 

den Bibelstellen darf eine gezogen und 

mitgenommen werden und im Für-

bittbuch kann jeder seine Sorgen, 

Fürbitten oder Gedanken hinterlassen. 

Oft bedanken sich die Menschen „für 

diesen besonderen Platz hier in der 

Kirche“ oder auch für die „wunderbare geistliche Begleitung“, so zwei 

von vielen Zitaten aus den Fürbittbüchern.  

 

2. Familien-Stationen-Weg „Mit Gott on tour“   

Eine weitere Erfindung dieser Zeit war ein Pilgerweg für Familien, der als 

Stationenweg angelegt war und welchen die Familien selbstständig 

während der gesamten Pfingstferien gehen konnten. 



Dieser Weg war eigentlich konzipiert für Fa-

milien mit Grundschulkindern, doch er wurde 

auch begangen von Jugendlichen, Ehepaaren 

und Familien mit wesentlich kleineren oder 

größeren Kindern. Er umfasste insgesamt neun 

Stationen, ging über 6,5 Kilometer und 150 

Höhenmeter, und dauerte vier bis fünf 

Stunden.  

Wie ich bei der Vorbereitung vorgegangen bin: 

Als allererstes suchte ich mir eine geeignete 

Strecke für den Pilgerweg aus. Es sollte ein 

Rundweg sein, der vor allem abseits befah-

rener Straßen war, damit man die Kinder 

entspannt springen lassen konnte. Die Stationen, die natürlich alle etwas 

mit unserem Glauben oder mit Bibelstellen zu tun hatten, befanden sich 

in einem kleinen Holzhüttchen, an Wanderbänken, im Wald, in zwei 

Kapellen, am Bach und in der Kirche. 

An der Anfangsstation lag unter anderem der Stationen-Lageplan für die 

Eltern bereit und eine Unterschriftenliste in welche man sich eintragen 

musste.  

Bei der Organisation ist außerdem darauf zu achten, dass man die 

Anrainer der Grundstücke, die man für eine Station benötigt, (z. B. ein 

kleines Waldstück, oder eine Stelle am Bach) um ihre Erlaubnis frägt. Wir 

hatten vor Ort die Unterstützung der politischen Gemeinde. Sie nahm 

Kontakt zu den Grundstückseigentümern auf, und gab uns auch die 

Erlaubnis die Wanderbänke für unsere Stationen benutzen zu dürfen.  

Die Stationen, die sich im Freien befinden, haben wir in wasserdichte 

Plastikboxen verpackt.  

Worum ging es inhaltlich an den Stationen: 

- Bei der ersten Station – die sich in einem kleinen Holzhüttchen befand 

- stand der Psalm 23 im Mittelpunkt; die Familien durften sich einen 

Hirten- bzw. Pilgerstab aussuchen. 

- Bei der zweiten Station wurde das Pilgerzeichen Jakobsmuschel 

erklärt und die Wallfahrer durften sich eine aussuchen und an ihren 

Pilgerstecken binden. 

- Die dritte Station war ein Kreuz, das sich von jeher an dieser Stelle 

befand, an welchem ein Christus ohne Arme hängt.  



- An der vierten Station, eine Wanderbank mit wunderschöner Aus-

sicht, ging es um die Natur, um Dankbarkeit und das Lied Laudato si. 

- Bei der fünften Station durfte sich jeder Wallfahrer eine Gebetsfahne 

aussuchen, ein Gebet darauf schreiben (die Kleinen haben gemalt) 

und sie anschließend im Wald an eine Schnur tackern. 

- Die sechste Station war eine Kapelle mit einer wunderschönen alten 

Marienfigur. Hier durften die Pilger eine Kerze anzünden, ein 

Mariengebet sprechen und sich einen Kinderrosenkranz aussuchen, 

den sie sich an den Pilgerstab banden. 

- Die siebte Station befand sich ebenfalls in einer Kapelle. Hier hatten 

wir Luftballone (übrigens aus Qualatex, also vollständig verrottbar) 

mit Helium befüllt. Nachdem die Kinder die Karte mit Adresse und 

einem Wunsch für den Finder ausgefüllt hatten, durften sie den 

Luftballon steigen lassen. 

Natürlich war dies für die Kinder eine sehr schöne Station, doch für 

uns sehr schwierig zu betreuen (es mussten genügend Luftballone 

vorhanden sein, übrige Luftballone mussten am nächsten Tag 

entsorgt werden, weil das Gas bis dahin entwichen war). Außerdem 

ist das Helium sehr teuer. Hier würde ich mir auf jeden Fall etwas 

Anderes überlegen. 

- Die achte Station befand sich an einem Bach. Aus diesem Grund 

stellten wir die Seesturmgeschichte in den Mittelpunkt und die Kinder 

durften Holzschiffchen basteln und im Bach schwimmen lassen. 

- Die neunte Station war die Abschlussstation die sich in der 

Ofterschwanger Dorfkirche befand. Hier wurde aus dem Pilgerstab 

mit Hilfe eines Querstabes ein Kreuz.  

Es war schön zu sehen, wie viele Menschen dieses Angebot wahrgenommen 

haben und wir freuten uns sehr über die Rückmeldungen und Bilder die uns 

erreichten. Hier ein paar dieser Rückmeldungen:  

„Trotz strömendem Regen hat uns der Weg viel Freude gemacht. Er ist sehr schön gestaltet, auch 

inhaltlich. Dafür ein Vergelts-Gott!!“ 

„Ich möchte mich für die kreativen und erlebnisreichen Stationen bedanken. Es war auch für uns 
Erwachsene sehr bereichernd und wir sind gedanklich als auch spirituell "voll aufgetankt" nach Hause 
gegangen.“ 
 
„Wir wollten Dir/Euch ein herzliches DANKESCHÖN sagen, für den tollen Stationenweg!! 
Wir waren alle total begeistert von den schönen Ideen und Anregungen! 
Vielen lieben Dank für Eure Mühe!“ 
 



„Wir fanden es sehr beeindruckend, wie liebevoll und kreativ Sie die einzelnen Stationen ausgestaltet 
haben. Gerade heute an Fronleichnam waren zudem einige andere Pilgergrüppchen und Familien 
unterwegs und es war schön zu erleben, dass dieses tolle Angebot wirklich angenommen wird und so 
der Glaube lebendig wird.“ 
 
„Für uns und unseren 10-jährigen Sohn wird dieser Tag, auch dank all der greifbaren Erinnerungen, 
immer als etwas sehr Besonderes im Gedächtnis bleiben.“ 
 
 

Gerne kann dieser Pilgerweg nachgeahmt werden. Unser Glaube und die Bibel 
sind ein unerschöpflicher Schatz für viele kreative Pilgerstationen. Wer die 
schon vorbereiteten Inhalte der neun Stationen möchte, kann diese gerne bei 
uns anfordern. Stefanie Schiegg-Häberle (Gemeindereferentin PG 
Hörnerdörfer). 
Stefanie.Schiegg-Haeberle@bistum-augsburg.de  
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