
 

1. Station: Gottes Wort unter uns 

 

Einführung 

Wir sind heute unterwegs mit Gott. Im Normalfall hätten wir uns gemeinsam bei 

einer feierlichen Fronleichnamsprozession auf den Weg gemacht – die Monstranz als 

Wegweiser wäre uns vorangegangen, um die Straßen und Gassen unseres Dorfes 

und vor allem unsere Häuser und unsere Familien zu segnen. Da die Prozession 

coronabedingt heuer leider wieder ausfallen muss, sind wir trotzdem heute hier, weil 

es uns ein Herzensanliegen ist, Gott auch auf diese Weise zu erfahren. Vielleicht sind 

sie hier zu Fuß, mit dem Fahrrad oder aber mit dem Motorrad oder mit Ihrem Auto. 

Sind Ihre Kinder mit dabei, so grüßen Sie diese mit einem Kreuzzeichen auf ihrer 

Stirn, oder mit einem allgemeinen Kreuzzeichen. Somit sind sie nun in Gottes Nähe 

angekommen, um sein Wort zu hören: 

 

 

 

Evangelium nach Johannes 

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Im 

Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort 

wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht 

der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis  und die Finsternis hat es 

nicht erfasst. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet,  kam in die Welt. Er 

war in der Welt  und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn 

nicht. Er kam in sein Eigentum,  aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die 

ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen 

glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem 

Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch 

geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die 

Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit.  

(Joh 1,1-5.9-14) 

 

 

 



Zum Nachdenken 

Der christliche Gott hat sich als Vater, Sohn und Heiliger Geist geoffenbart. Gott 

existiert nicht einsam vor sich hin. Er ist eine Person. Darum teilt er sich mit. Er redet 

und spricht durch sein schöpferisches Wort. Indem er sich mitteilt, tritt er in 

Beziehung. Auch dich und mich hat er ins Leben gerufen.  

So wie Gott Beziehung von Vater, Sohn und Heiligem Geist ist, genauso ist unser 

Menschenleben auf Familien, Gemeinschaft und Gesellschaft gebaut. So wie Gottes 

Wort Leben schafft und Heil bewirkt, so wird Leben und Heil unserer Welt zuteil, 

wenn wir Menschen Worte verwenden, die lebensschaffend und heilbewirkend sind.  

Jedes Wort, das aus unserem Munde hervorgeht, war mal ein Gedanke oder eine 

Idee, ein Bild oder eine Phantasie. Überlege ich persönlich ganz genau bevor ich 

spreche, was und wie ich spreche? Denke ich über das Ausgesprochene auch mal 

nach?  

Worte können giftig und zerstörend sein. Sie können betrügen, bedrücken, 

beängstigen, verletzen und vernichten. Sie können aber auch freundlich und wert-

schätzend sein. Durch Worte können wir aufklären, aufbauen, ermutigen, befreien, 

trösten und heilen. 

Welche Worte verwendest du? – entmutigende? ermahnende? zusprechende? oder 

aufrichtende? Sind deine Worte personenbezogen und eher parteiisch oder sind sie 

objektiv und authentisch? Denke darüber nach. Du kannst dazu beitragen, dass 

wegen deines einen Wortes deinem Nächsten eine neue Lebensperspektive 

geschenkt oder aber ihm das Leben zerstört wird. Falls du heute jemanden glücklich 

machen kannst, tue es heute noch, denn morgen könnte es zu spät sein.  

  

 

 

Gott, Du sprichst dein befreiendes Wort. Das Wort, das aus Deinem Munde 

hervorgeht, geht nie ins Leere, es bewirkt wozu es ausgesandt wurde. Es segnet, 

heilt, verzeiht, tröstet und richtet auf. Sprich immer Dein Wort, damit meine Seele 

gesund sei. Gib mir ein offenes und achtsames Ohr, damit ich dein Wort trotz des 

vielen Lärms um mich herum nie mehr überhöre. Amen. 

 



 

 

2. Station:  Gottesliebe  

 

 

Einführung 

An der zweiten Station angekommen, nimm dir ein wenig Zeit, um mit deiner 

Umgebung vertraut zu werden. Schau um dich herum. Nimm bewusst wahr, dass es 

Häuser und Familien gibt, dass da Menschen wohnen, die du vielleicht kennst oder 

vielleicht ähneln die Häuser und die Straßen sogar deinem? Nimm alle Menschen, 

die mit dir zusammenwohnen, zusammenarbeiten oder einfach mit dir dein Leben 

auf welche Weise auch immer teilen, mit hinein in deine Gedanken. Die Gedanken an 

sie wecken in dir Gefühle – nimm diese mit, indem du den folgenden Text aus dem 

Markusevangelium liest: 

  

Evangelium nach Markus 

Ein Schriftgelehrter kam auf Jesus zu und fragte ihn: Welches Gebot ist das erste von 

allen? Jesus antwortete: Das erste ist: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der 

einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und 

ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Als zweites kommt hinzu: 

Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als 

diese beiden. 

Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm: Sehr gut, Meister! Ganz richtig hast du gesagt: 

Er allein ist der Herr, und es gibt keinen anderen außer ihm, und ihn mit ganzem 

Herzen, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten zu lieben 

wie sich selbst, ist weit mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer. Jesus sah, dass 

er mit Verständnis geantwortet hatte, und sagte zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich 

Gottes. (Mk 12,28b-34a) 

 

 

 

 

 

 

Selbstliebe 

Nächstenliebe 

 



Zum Nachdenken 

Bist du Gott begegnet? Wo, wann? An welchem Ereignis hast du erkannt, dass du Gott 

begegnet bist? War es in der Natur? War es daheim, im Gebet, am Arbeitsplatz, alleine 

oder bei Freunden, in der Kirche, auf der Straße, am Krankenbett? Dieses unbeschreibliche 

Gefühl, diese persönliche Erfahrung, hast du sie selber erlebt, oder haben dir andere davon 

erzählt? Gab es ein einziges Wunder oder doch mehrere kleine oder große? 

„Liebt Gott“ sagt Jesus. Dies wird nicht von denen erwartet, die Gott nicht erlebt haben. 

„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“, werden wir ermahnt. Liebst du dich selbst? Oder 

kennst du dich so gut, dass es dir schwerfällt, dich selbst zu lieben, geschweige denn 

anzunehmen? Oder fühlst du dich nur dann geliebt, wenn andere es über dich kundtun? 

Denk mal daran, Gott kennt dich besser, als je ein Mensch dich kennen könnte und er ist 

stets bereit, dich so anzunehmen wie du bist. Du brauchst dir keine Vorwürfe zu machen, 

wenn Gott selbst an deiner Seite steht. Deine Fähigkeit, andere zu lieben, wird wachsen, 

indem du dich selbst lieben lernst – nicht nach dem Prinzip des Egoismus, sondern nach 

der Gott-geschenkten positiven Selbsterkenntnis.  

Deine Gottesliebe wird an der Nächstenliebe gemessen. Liebst du deinen Nächsten, weil 

Gott dich ohne Vorbehalt liebt, lebst du in Eintracht und Harmonie. Aber genau diese Liebe 

zum Nächsten muss durchs Feuer gehen. Es ist wie Gold, das durchs Feuer gehen muss, um 

seine reine Form erreichen zu können.  

Dieses Dreieck „Gott-Du-Andere“ umgibt dich von Geburt an bis zum Tode. Lerne nach 

dem Prinzip der Liebe zu leben, nicht des Hasses, obwohl die Liebe große Anstrengungen 

und Strapazen mit sich bringen kann und der Hass oft nur irrationalen Instinkt.  Die 

Bereitschaft, sich und seine eigenen Interessen für den Nächsten bei Seite zu stellen und 

das Anliegen des Anderen zu eigen zu machen, ist der Schlüssel zu einem gelingenden und 

gotterfüllten Leben. Jesus sagt: „Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihnen.“  

 

 

 

 

 

 

 

Lieber Gott, ich danke Dir für alle Menschen, die mich seit meiner Geburt begleitet haben. 

Ohne sie wäre mein Leben ärmer und bedürftiger.  

(Nimm dir nun Zeit und nenne die Namen derer, für die du von Herzen danken möchtest. 

Falls sie in deiner Nähe sind, sag es ihnen durch Wort, Zeichen, Geste oder Berührung. 

Schließe nun deine Augen und sag dem lieben Gott Danke für alles).  

Danach schließ dein Gebet mit den Worten:  

Danke Gott, dass Du mich von ewig her kennst und liebst. Amen.  

 



 

3. Station: Glück(selig) bist Du 

 

Einführung  

An der dritten Station angekommen, komm etwas zur Ruhe. Vergiss all deine Sorgen 

für eine Weile. Atme bewusst und versuche, die folgende Übung mindestens sieben 

Mal zu machen: Atme tief durch die Nase ein. Hole Luft, bis dein Bauch voll ist und 

halte für eine kleine Weile die Luft an. Danach versuche, die angehaltene Luft durch 

die Nase wieder auszuatmen. Diese Übung kannst du von Zeit zu Zeit in der freien 

Natur oder in deinem Garten wiederholen. Diese Atemübung stellt das Gleich-

gewicht in dir wieder her und schafft dir die richtige Einstellung für Stille und 

Empfänglichkeit des Wortes Gottes. Nun lies den Text, den Jesus vom Berg aus an 

die Menschen richtet. Stell dir vor du wärest einer unter der Menge.   

 

 

Evangelium nach Matthäus  

Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, und seine 

Jünger traten zu ihm. Er sagte: Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das 

Himmelreich. Wörtlich: die im Geist Armen. Selig die  

Trauernden; denn sie werden getröstet werden.   

Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden  

das Land erben. Selig, die hungern und dürsten nach  

der Gerechtigkeit; denn sie werden satt werden. Selig  

die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden.  

Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden  

Gott schauen. Selig, die Frieden stiften; denn sie  

werden Söhne Gottes genannt werden. Selig, die um der Gerechtigkeit willen 

verfolgt werden; denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn ihr um 

meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet 

werdet. Freut euch und jubelt: Euer Lohn im Himmel wird groß sein.  

(Mt 5,1-12a) 

 

 

 



Zum Nachdenken 

Bist Du glücklich? Was ist Glück für dich? Ein Auto, ein Haus, die Arbeit, die 

Gesundheit, Hobbys, Sicherheit,…? 

Jesus preist die Armen, Trauenden, Friedfertigen, die um Gerechtigkeitswillen 

verfolgten... (Glück)selig, weil genau diese eindeutig auf der „Verlierer-Seite“ stehen.  

Die Seligpreisung Jesu ist keine Vertröstung auf etwas Zukünftiges. Er sagt nicht 

„selig werden sein, die arm sind vor Gott...“, nein, er sagt „selig sind…“. Es geschieht 

in der Gegenwart, heute und jetzt.  

Glück ist immer nur dann echt, wenn es frei ist, unabhängig von äußerem Zwang. 

Schönes Empfinden, schnelle Ablenkung, gemütliche Laune, gute Stimmung,… all 

das kann ich selber erzeugen. Aber wahres Glück, wahre Seligkeit, innerer Frieden – 

das, wonach sich der Mensch wahrlich sehnt – kann ich nicht herstellen oder 

machen. Das wird mir umsonst geschenkt. Dafür brauche ich nur die richtige 

Gesinnung.  

Ich muss keine Angst haben, nichts wert zu sein. Ich bin und das zählt mehr im Auge 

Gottes als was ich habe oder leisten kann. Ein wahrer Glaubender ist frei vom Zwang, 

sich selbst groß und wertvoll zu machen. Du musst dir nichts vormachen. 

Glück ist eine innere Tugend und hat nichts mit dem Äußeren zu tun. Jesus lobt nicht 

die Armut an sich, das Elend und die Misere, sondern die Armut als eine Haltung des 

Herzens vor Gott. 

Öffne deine Hand und lasse los, damit Gott etwas hineinlegen kann. Denn was er dir 

geben will, brauchst du viel mehr als das, was du bereits besitzt. Wenn du still und 

leer wirst vor Gott, dann kann er dich mit seinem Reichtum erfüllen. Ein „Armer“ 

bedarf es, nicht wer sichtlich satt zu sein scheint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieber Gott, Dir brauche ich nichts vorzuweisen. Du kennst mich durch und 

durch. Auch ich meine mich zu kennen – aber staune darüber, dass Du mich 

vorbehaltlos liebst. Danke, dass Du mich „Armen“ annimmst und mich in meiner 

„bekennenden“ Armut sogar selig preist. Amen. 

 



 

4. Station: Das Gebet des Herrn –  

                                      unser tägliches Wort 

 

Einführung 

Über ein Jahr hat die Pandemie die gesamte Welt bereits fest im Griff. Keine Fläche 

der Welt ist davon verschont geblieben. Ein kleines unsichtbares Virus hat uns 

buchstäblich den Atem geraubt. Man darf kaum noch frei und normal atmen, 

geschweige denn sich bewegen. Eine Maske bestimmt unser tägliches Leben. Nur 

mit Abstand ist zum Schutz aller geselliges Leben gestattet. Es gab und gibt 

Schwererkrankte und Todesfälle in fast allen Familien-, Freundes- und 

Bekanntenkreisen oder unter Arbeitskollegen. Die Spätfolgen der Viruserkrankung 

und dessen Ausmaß lässt uns nur Einiges erahnen. In solcher aussichtslosen Lage 

fand und findet man Zuflucht im Gebet. Überall auf der Welt wurde für Gesundheit 

und Heilung gebetet, gefastet und aufgeopfert. Es wurde in aussichtslosen 

Situationen gezweifelt, gebangt, gehadert und beklagt. Trotz der leidvollen Trauer 

wird auf baldige Besserung und eine endgültige Befreiung von diesem verheerenden 

Virus gehofft. Lasst uns beten mit und für alle, die unser Gebet am Meisten 

bedürfen. In inniger Gesinnung lasst uns die Stelle lesen, worin Jesus seine Jünger 

lehrt, Gott, seinen Vater, „Abba“ zu nennen, um mit ihm in tiefste Kommunion 

(Gemeinschaft) zu treten. 

 

Evangelium nach Lukas 

Jesus betete einmal an einem Ort; und als er das Gebet  

beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Herr,  

lehre uns beten, wie schon Johannes seine Jünger beten  

gelehrt hat. Da sagte er zu ihnen: Wenn ihr betet, so  

sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt. Dein Reich  

komme. Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen. Und  

erlass uns unsere Sünden; denn auch wir erlassen jedem,  

was er uns schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung.  

(Lk 11,1-4) 

 

 



Zum Nachdenken 

Die Jünger tragen eine angemessene Bitte an den Herrn heran: „Herr, lehre uns beten.“ Denn um 

das Beten zu erlernen brauchte man im wahrsten Sinne des Wortes einen geeigneten Meister. 

Denn nur ein Meister wie Jesus konnte den Kern des Gebetsinhalts für die Jünger entschlüsseln. 

Jesus gab ihnen aufs Neue die Erkenntnis, dass Gebete nicht an eine höhere „gesichtslose“ Kraft 

oder an eine „unsichtbare“ Energie gerichtet wird, sondern an eine Person. Der Christ betet zu 

einem liebevollen, barmherzigen, menschenfreundlichen, gütigen, uns zugewandten Vater. Gott ist 

eine Person, mit dem man in eine intensive Kommunikation treten kann und muss.  

Jesus lehrt die Jünger beten. Gebet: was ist das? Sind es bloß Worte, die man aus sich heraus 

plappert? Finden unsere Gebete Gehör bei Gott, wenn wir darin viele Worte machen? Gebet ist 

zuallererst Gespräch mit Gott. Es ist die innigste Kommunikation mit dem Schöpfer. Gebet ist, 

wovon das Herz voll ist. Gebet ist, was die Seele ausschütten will. Gebet ist, was aus dem 

Schweigen herausbricht. Gebet braucht nicht immer Worte. Gebet ist eine Einstellung bei deren 

Funktion dem Beter in erster Linie bewusst ist, dass er leer dasteht und aus der Quelle Gottes 

schöpfen darf. Gebet heißt in diesem Sinne, auf Gott zu hören, denn in der gegenseitigen 

Kommunikation wird der Empfänger aus der Gebetsbegegnung heraus bereichert.  

Wir haben in unserer katholischen Tradition viele Gebets-, Andachts- und Meditationstexte. Auch 

wir sind oft sehr angewiesen auf gedruckte Gebetsformen. Es gibt wenig Raum für persönliche, mit 

eigenen Worten gefasste Gebete, die wir „spontane Gebete“ nennen würden. Diese haben wir 

bestimmt in dieser Pandemiezeit zwangsweise gelernt. Kinder können spontan beten. Sie können 

schöne Gedankenbilder malen, die ihre Phantasiewelt weiter bereichern. Aus dieser Welt heraus 

beten sie ganz konkret. 

Wir sollten nochmals wie Kinder werden, um richtig beten zu können. Das Wort „Vater“ im Vater-

Unser-Gebet deutet auf das kindliche Vertrauen im Gebet hin. Wenn du Gott so anbetest, wirst du 

ihn als Vater erfahren. Grüß ihn und sag ihm: „Guten Morgen, Vater; Danke, Vater; Hilf mir, Vater; 

Verzeih mir, Vater; Bleib bei mir, Vater; Schön, Vater, dass Du da bist; Gute Nacht, Vater.“ 

Fang klein an zu beten. Falls du nicht mit Worten beten kannst, lass es beim Schweigen oder 

Seufzen bleiben. Opfere deine existentielle Situation als Gebet auf: Gedanken, Arbeit, Müdigkeit, 

Ängste, Sorgen, Dankbarkeit, alles was du bist, hast, fühlst oder tust. Alles kann Gott verwandeln, 

wenn wir ihn in unseren Alltag hereinlassen. 

 

  

Lieber Vater, es fällt mir manchmal leicht, manchmal schwer an Dich zu denken und mit 

Dir zu sprechen. Du weißt warum. Es gibt Zeiten, wo mir das Beten schwerfällt. Da bin 

ich manchmal zu beschäftigt oder von meiner Lebenssituation völlig überrollt, sodass ich 

müde, vergesslich und abgelenkt werde. Danke, dass du mir trotzdem ein 

verständnisvoller Vater bist. Amen. 

 
Namza 


