
Der Wüstenroter Passionsweg 

Die Marienschwestern haben um Wüstenrot herum viele Plätze mit Bibel- und Sinnsprüchen 

bereichert. Sie laden zum Nachdenken, Danken und zum Gebet ein. Drei davon kann man in einem 

einstündigen Rundgang zu dem von mir so bezeichneten „Wüstenroter Passionsweg“ in einer 

meditativen Wanderung kombinieren.  

Kurze Streckenbeschreibung 

Der Weg führt von der Kilianskirche über den Spohnweg zu einer steilen Stelle des Kirchenwegs nach 

Stangenbach. Bei der Abzweigung zur Himmelsleiter (Station 2) liegt rechts am Weg Station 1. Über 

den Aufstieg an der Himmelsleiter geht es Richtung Waldspielplatz Wellingtonien (dem mit einem 

blauen Punkt markierten Wanderweg folgen). 100m vor diesem Platz liegt links der Gebetsplatz 

„Morija“ (Station 3). Über die Wellingtonienstraße und Sandweg erreicht man den Friedhof 

Wüstenrot. Am Eingangstor vom unteren Parkplatz ist Station 4 angebracht. Von dort geht es zurück 

zur Kirche. 

Meditationen, Gebete und Hinweise zu den Stationen 

Station 1: Steiler Weg 

 

Tapfer ein wenig noch weitergelitten, tapfer das dunkle Tal durchschritten 

es gehet zu Ende - die Herrlichkeit folgt. 

Es ist eine Binsenweisheit, dass der Lebenweg schwere Zeiten mit sich bringt. Was aber gibt uns Kraft 

zum Durchhalten? Der Psalm 23 redet vom „finsteren Tal“. Das heißt zum einen: ein Tal ist nicht 

unendlich – es gibt einen Weg heraus – auch wenn wir den im Augenblick nicht sehen. Zum anderen: 

Gott ist bei uns, sein „Stecken und Stab“ tröstet uns und gibt uns Kraft für diesen Tag, für den 

nächsten Schritt. Auch wissen wir Jesus Christus an unserer Seite, der den Weg des Leidens für uns 

vorrausgegangen ist. Deshalb begehen wir Christen die Karwoche mit Andachten und 

Gottesdiensten. Der Glaube ist Lebenshilfe auch in den schwersten Zeiten! 

Gebet in schwerer Krankheit (EG 827.2)* 

Hilf mir in meiner Verzweiflung, Herr, mein Gott. 

Ich hänge zwischen Leben und Tod. Meine Krankheit macht mir Schmerzen. 



Meine Hilflosigkeit quält mich, auch die Ohnmacht derer, die mir helfen wollen. Ich muss damit 

rechnen, dass mein Leben zu Ende geht. 

Ich rufe dich um Hilfe an. Ich möchte am Leben bleiben. Wenn ich aber sterben muss, hilf mir in 

dieser Stunde. Lass mich deiner Gnade gewiss werden. Gib mir die Zuversicht des ewigen Lebens. 

 

Station 2: Himmelsleiter (keine Tafel!) 

 

Jakob, der Sohn des Isaak, träumt auf der Flucht vor dem Zorn seines Bruders von einer 

Himmelsleiter (1.Mose 28,10ff). Engel gehen diese Leiter auf und ab. Und Jakob bekommt in dieser 

schutzlosen Zeit der Flucht eine Zusage Gottes: Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo 

du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich 

alles tue, was ich dir zugesagt habe (1. Mose 28,15). So dürfen auch wir – wo immer wir sind – Gott 

vertrauen. Wann immer wir uns im Gebet an ihn wenden, wird er uns nicht alleine lassen! 

Zuspruch (EG 823.1) 

Gottes Segen sei mit dir 

auf dem gewundenen Pfad 

deines Lebensweges, 

bei deinen Aufgaben, 

in Familie und Beruf, 

bei deinen Entscheidungen, 

die du täglich triffst, 

bei jedem Schritt, 

den du ins Unbekannte tust. 

Gottes Segen sei mit dir. 
 



Station 3: Morija 

 

GOTT verschonte Abrahams Sohn auf Morija, doch den eignen Sohn opferte Er zu unserer 

Versöhnung. 

Die Station erinnert an eine weitere Geschichte aus dem Alten Testament (1. Mose 22): Abraham 

bekommt von Gott den Befahl, seinen Sohn Isaak ihm zu opfern. Eine Versuchungsgeschichte, die 

von Christen als Prüfung des Glaubens und als Hinweis auf den Opfertod Jesu für uns am Kreuz 

gedeutet wird. Versucht aber Gott unseren Glauben? Meist werden wir durch unseren eigenen 

Egoismus und Schwäche in Versuchung geführt. Deshalb brauchen wir die Versöhnung. Doch Gott 

können wir nicht erklären und auch nicht sagen, was er zu tun oder zu lassen hat. Wir wissen: Er will, 

dass wir unseren Lebensweg ihm ganz anvertrauen - und das ist ein Weg der Liebe! Die Liebe ist der 

Maßstab an dem sich Gott messen lässt und an dem wir uns messen lassen müssen: Du sollst Gott 

lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. 

Gebet um Vergebung (EG 815.1): 

Ich bedenke mein Leben vor Gott: 
Vater im Himmel, was kann ich dir sagen, was du nicht schon weißt? 

Ich habe anderen das Leben schwergemacht, und es waren doch oft nur Kleinigkeiten, um die es da 

ging: 

Ich wollte Recht behalten, aber ich vergaß die Liebe, die du geboten hast. 

Ich bin unfair gewesen, ich bin böse geworden, wo ich hätte Geduld aufbringen müssen. 

Ich war so mit mir selbst beschäftigt, dass ich kein Ohr und kein Herz hatte für die, die Verständnis 

und Hilfe von mir erwarteten. 

Ich habe geschwiegen, wo ich hätte reden sollen, ich habe den Dingen ihren Lauf gelassen, weil 

meine Angst größer war als mein Vertrauen zu dir. 

Deinen Geboten habe ich wenig Gewicht gegeben und deine Güte missachtet. Ich habe dich 
vergessen, Gott, bei vielem, was ich tat und dachte. 

Ich lasse mich gefangennehmen von meinen Wünschen und Ängsten und sehne mich doch danach, 

frei und geborgen zu sein bei dir. 

Herr, ich bin erschrocken, wie schwierig es ist, im Alltag aus dem Glauben an dich zu leben. Ich 

bekenne dir mein Unvermögen und meine Schuld: 

Herr, erbarme dich. 

 



Station 4: Auferstehung 

 

Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch 

wenn er stirbt. (Joh 11,25) 

Der Friedhof macht uns unserer eigenen Vergänglichkeit bewusst: Ein Mensch ist in seinem Leben 

wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Felde; wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer 

da, und ihre Stätte kennet sie nicht mehr (Ps 103,15+16). Gleichzeitig ist der Friedhof der Ort der mit 

vielen immergrünen Bäumen und Kreuzen uns an unseren Glauben erinnern Will: Das Leben siegt. 

Jesus hat den Tod besiegt. Tod wo ist ein Stachel? So jubiliert der Apostel Paulus im 15. Kapitel des 
Korintherbriefes. Das lässt auch uns vertrauensvoll noch vorne Blicken – auch in Krisenzeiten!  

 

Gebet am leeren Grab (EG S. 259, Janet Morley) 

O unvertrauter Gott, 

wir suchen Dich an Orten, 

die Du schon verlassen hast, 

und sehen Dich nicht, selbst wenn Du vor uns stehst. 

Gib, dass wir Dich in Deiner Fremdheit erkennen 

und uns nicht an vertrauten Schmerz klammern, 

sondern frei sind, die Auferstehung zu verkünden, 
im Namen Christi. Amen. 

 

Ihr Pfarrer Thomas Beck 

 

 

 

 

*Die Gebete sind dem Evang. Gesangbuch für Württemberg entnommen. 

 


