
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H im m els :Anker  
 

Eine  

Pfingst-Wanderung  

oder -Radtour zum  

Mitmachen im Unteren Neckartal: 

Wendlingen, Bodelshofen,  

Reudern, Oberboihingen,  

Unterensingen und Köngen 
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U nterwegs I. 

Gott, ich bin unterwegs. 

Und du gehst mit mir auf diesem Weg.  

Ich bete und weiß: ich bin verbunden. 

Mit Dir. Und mit allen, die mit mir auf dem Weg sind.  

Dein guter Geist begleitet uns.  

Amen.  

 

Unterwegs II. 

Wir feiern Pfingsten. Den Geburtstag der Kirche. Seit dem 

ersten Pfingstfest wächst die Kirche unaufhaltsam. Das ist 

damals passiert: Sie können über den QR-Code zuhören - 

oder in der eigenen Bibel nachlesen, sie finden den Text in 

Apostelgeschichte 2,1-21 

 

Unterwegs III.  

Am ersten Pfingstfest waren die Menschen so „beGEISTert“, 

dass sie unaufhaltsam von ihrem Glauben weitererzählt 

haben. Was begeistert Sie an ihrem Glauben? Möchten Sie 

davon etwas weitererzählen? In manchen Kirchen, die Teil 

dieses Spaziergangs sind, gibt es Möglichkeiten, Ihre 

BeGEISTerung aufzuschreiben und an einer Pinnwand oder 

Wäscheleine festzumachen. Freuen Sie sich an dem, was 

andere dort hinterlassen haben. 

 

 

U nterwegs IV .  
 

Lied mit Klavierbegleitung über QR-Code: 

Dich rühmt der Morgen; leise, verborgen/ singt die 

Schöpfung dir, Gott, ihr Lied. / Es will erklingen in allen 

Dingen / und in allem, was heut geschieht. / Du füllst mit 

Freude der Erde Weite, /  gehst zum Geleite an unsrer Seite, 

/ bist wie der Tau um uns, wie Luft und Wind. / Sonnen 

erfüllen dir deinen Willen; / sie gehn und preisen mit ihren 

Kreisen / der Weisheit Überfluss, aus dem sie sind.  

Du hast das Leben allen gegeben; / gib uns heute dein gutes 

Wort! / So geht dein Segen auf unsern Wegen, / bis die 

Sonne sinkt, mit uns fort. / Du bist der Anfang, dem wir 

vertrauen;  / du bist das Ende, auf das wir schauen; / was 

immer kommen mag, du bist uns nah. / Wir aber gehen von 

dir gesehen, / in dir geborgen durch Nacht und Morgen / und 

singen ewig dir. Halleluja!  
Melodie (In dir ist Freude): Giacomo Gastoldi (1556 – 1622) Text:  Jörg Zink, 1982 

Eingespielt von Kantor Urs Bicheler 

 

 

U nterwegs V . 

Irgendwo am Wegrand hat es Platz für einen Himmelsanker. 

Gelegt aus gesammelten Steinen, Stöckchen, Blättern… 

was sich am Wegrand so findet.  

Vielleicht entdecken Sie auch einen Anker im Vorbeigehen 

und wissen deshalb: Sie sind nicht alleine unterwegs! 

 

Unterwegs V I. 

Gott, wir sind verbunden.  

Als Menschen mit Menschen. 

Als Glaubende miteinander. 

Auch in unserem Zweifeln und mit unseren Fragen sind wir 

verbunden und bringen es alles zu dir. 

Wir existieren verbunden mit dem Himmel.  

Wir bringen vor dich, was uns beschäftigt.  

Was Sorgen macht.  

Und wir sagen dir unseren Dank: … 

Wir denken an alle, die wir lieben  

und sagen ihre Namen: … 

Wir denken an alle, die es schwer haben  

und sagen ihre Namen: … 

Gott, wir sind mit dir verbunden. Und wir sind miteinander 

verbunden. In Gedanken, aber vor allem: im Herzen.  

Amen. 

 

Unterwegs V II. 

 

Vater unser im Himmel,  geheiligt werde dein Name.  Dein 

Reich komme.  Dein Wille geschehe,  wie im Himmel, so auf 

Erden.  Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns 

unsere Schuld,  wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  

Und führe uns nicht in Versuchung,  sondern erlöse uns von 

dem Bösen.  Denn dein ist das Reich und die Kraft und die 

Herrlichkeit  in Ewigkeit.  Amen.  

 

Unterwegs V III.  

Sei unser Gott, der alle Welt in seiner Liebe leitet. 

Halt Deine Hand so wie ein Zelt hoch über uns gebreitet 

Sei nah in allem, was geschieht, und tief in allen Dingen, 

sei unser Gott, der alles sieht und hör‘, was wir Dir bringen.  

Sei überall, wo Menschen sind, wo immer Menschen 

träumen. 

So leise wie ein sanfter Wind, der umgeht in den Bäumen.   

Sei unser Gott, der mit uns zieht, mit seinem großen Segen. 

Sei unser Leben, unser Lied, ein Licht auf allen Wegen.  

Amen. 
(Pilgersegen aus: AbenteuerPilgern, D. Barth, M. Schindler, kath. Bibelwerk 2004)  

 



W endl ingen  am  Neckar  

Evang. Eusebiuskirche (geöffnet) 

Am ersten Pfingstfest konnten Menschen 

plötzlich die Sprache der anderen verstehen.  Wir haben 

einen Bibelvers aus dem Neuen Testament in verschiedenen 

Sprachen aufgenommen.  Welche Sprachen sind zu hören 

und wie lautet die Übersetzung? Hören kann man (auch 

unterwegs) über den QR-Code.  Des Rätsels Lösung ist an 

der Turm-Tür der Eusebiuskirche zu finden. Oder ab 

Dienstag, 02.06.2020 auf www.evkwn.de  

Kath. Pfarrkirche St. Kolumban (geöffnet) 

„Mut tut gut“ – das dachten sich sicherlich auch die be-

GEISTerten Jünger/-innen damals. Auch uns tut Mut gut, ob 

wir ihn selbst spüren oder jemandem zusprechen. Durch uns 

und unseren Einsatz für Menschen, eine besondere Sache 

oder auch unseren Glauben, wird Mut auf vielfältige und 

bunte Weise sichtbar. Machen auch Sie „Mut“ sichtbar und 

geben ihn weiter. Entdecken Sie die „Mut-Station“. 

Evang. Jakobskirche Bodelshofen (geöffnet) 

In Bodelshofen gibt es manches zu entdecken. Die Kirche ist 

Startpunkt für ein kleines Erkundungsspiel durchs Dorf.  

 

R eudern  

Evang. Friedenskirche (nur an Pfingstmontag) 

Musikalische Entdeckerroute in und um Reudern. Um den 

Weg zu finden, braucht man eine ausgedruckte Weghilfe, 

einen Stift für Notizen und einen offenen Blick für die 

Umgebung. Die Weghilfe steht ausgedruckt morgens ab 8:00 

Uhr im Eingangsbereich der Reuderner Friedenskirche zur 

Verfügung oder unter www.ev-kirche-reudern.de. Noten-

kenntnisse sind nicht erforderlich. Wer sich für Lieder und 

kurzweilige Rätsel interessiert und etwa 1,5 Stunden Zeit und 

Lust auf manche Kuriosität auf Reuderns Fluren hat, ist hier 

genau richtig. Die Runde bleibt bis abends 20:00 Uhr geöffnet. 

 

KOEN gen 

Evang. Peter- und Paulskirche (Pfingstmontag geöffnet) 

Widerstand gegen den Zeitgeist! Von 1940-1944 fanden in 

Köngen die Mädchentreffen mit hunderten Mädchen am 

Pfingstmontag statt. Christliche Verkündigung statt 

Propaganda, fröhliche Gemeinschaft und Nahrung für Leib 

und Seele trotz des Verbots kirchlicher Jugendarbeit und 

unter den kritischen Augen der Gestapo. Wie das ging und 

was Zeitzeug*innen von damals berichten? Das erfahren Sie 

an der Evang. Peter- und Paulskirche in Köngen. 

Kath. Kirche Zum Guten Hirten (geöffnet) 

„Gottes Geist schenkt Frieden.“ Impulse rund um das Thema 

Frieden zum Nachlesen, gemeinsam beten, Mitnehmen, 

Weiterschenken können in der Kirche entdeckt werden. 

 

 

 

Oberbo ih ingen  

Evang. Bartholomäuskirche  
 
"Pfingsten auf der Spur... "  
Ein kinderwagentauglicher Erlebnisspaziergang für Familien 
mit kleinen Kindern und Interessierte 

"Happy birthday Kirche..." 
Ein Geocache (auch ohne technische Ausrüstung spielbar) 
für Familien mit Schulkindern, Jugendliche und Interessierte 

Nähere Infos gibt es direkt an der ev. Kirche in 
Oberboihingen oder unter www.ejwo.de und  
www.ev-kirche-oberboihingen.de 

Kath. Dreifaltigkeitskirche (geöffnet) 

Auch wenn die Kirche, vielleicht abgesehen vom 

ungewöhnlichen Altarraum, recht unscheinbar wirkt: Die 

Akustik ist toll. Deswegen: Handy raus – anklicken: 

https://www.kolumban.de/glaubensleben-in-zeiten-von-

corona/ impulstexte/  Ein Lied, gesungen von Kirchenchor 

oder Jugendchor aussuchen – Ton laut – genießen! Viel 

Freude beim Erleben des Kirchenraums mit besonderem 

Klang. 

 

Unterens ingen  

Evang. Michaelskirche (geöffnet) 

Pfingsten – das ist Feuer und Wind, neuer Mut und Trost. In 

der Michaelskirche gibt es dazu kreative Angebote für Kinder 

und Erwachsene: Feuerflammen mit Botschaft, eine Szene 

mit Egli- Figuren und Impulsen zum Nachdenken, ein 

Bastelangebot für Kinder. 

Kath. Thomas-Morus-Kirche (geöffnet) 

Bei der Fülle an Dingen, die in unserem Leben los sind und 

bei allem was auch immer wieder „über den Haufen“ 

geworfen wird, tut es gut, sich auf die eigene Mitte zu 

besinnen. Wir laden Sie ein, auf unserem schönen Kirchplatz 

unter den Bäumen, im Pilgerschritt durch das Labyrinth zu 

gehen. 2 Schritte vor, wiegen, ein Schritt zurück, wiegen und 

wiederholen. So kommen Sie langsam zur Mitte in der Sie 

einen Moment verweilen und nach innen hören können. Wer 

die Geduld aufbringt und im gleichen Tempo wieder 

zurückgeht, kann diese innere Ruhe und Klarheit noch 

vertiefen. 

 

In allen vier katholischen Kirchen liegt ein 

„Wohnzimmer-Kindergottesdienst“ zu Pfingsten aus.  

Das Faltblatt darf gerne mitgenommen werden!  



H iM M ELS :ANKER    
ist ein Gottesdienst zum Mitmachen  

und Selbermachen. 

Für unterwegs.  

Mit Angeboten zum Innehalten 

und den Geist spüren 

und die Gedanken streifen lassen. 

Und einen Anker werfen 

in den verschiedenen Orten: 

Wendlingen am Neckar, Bodelshofen, Reudern, 

Oberboihingen, Unterensingen, Köngen.   

Mitmachen. 

Verbunden sein 

mit dem Himmel und miteinander. 

Zusammen glauben, hoffen, beten.  

Gewiss sein,  

dass einer da ist,  

der den Anker hält.     

Machen Sie sich auf den Weg!  

Alleine oder mit der Familie, in der Hausgemeinschaft 

oder mit Freunden. Suchen Sie sich Wege, die Sie 

mögen: durch die Stadt, am Neckar entlang, durch die 

Wiesen. Egal ob zu Fuß, mit Kinderwagen oder 

Fahrrädern: finden Sie ihr eigenes Tempo. Wählen Sie 

eine Etappe, die zu Ihnen passt. Werfen Sie einen 

Anker am Wegrand und halten Sie inne mit den 

vorgeschlagenen Impulsen. In den Kirchen auf Ihrer 

Route können Sie ebenfalls einen Anker werfen: Etwas 

tun. Etwas mitnehmen. Etwas dort lassen. 

Wenn Sie mögen, kommen Sie ins Gespräch: 

Miteinander, mit sich selbst, mit Gott. Machen Sie 

Pause mit Gott. Setzen Sie sich auf die Bank mit Gott. 

Gehen Sie weiter mit Gott. Lassen Sie sich unterwegs 

überraschen von Gott. 

 

F rohe  Pf ingsten ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

S ie  brauc hen  dazu  

- diese Anleitung 

- Zeit 

- wenn Sie mögen: ihr Smartphone,  

  alternativ eine Bibel 

- Kugelschreiber o.ä. 

- gutes Schuhwerk  

- wenn Sie mögen: ein kleines Vesper und    

  Getränke 

 

D ie  W ege :   

Teilweise gibt es an den einzelnen Orten individuelle 

Wegvorschläge. Auf der Homepage www.evkwn.de 

finden Sie einige Routenvorschläge in unterschiedlicher 

Länge.  

 

D ie  K irc hen : 

Viele Kirchen sind an Pfingstsonntag, 31. Mai 2020 und 

Pfingstmontag, 01. Juni 2020 von 10 -18 Uhr geöffnet.  

(Die Katholischen Kirchen und die Evang. 

Michaelskirche in Unterensingen auch unter der 

Woche!) In manchen Kirchen gibt es etwas zu 

entdecken, andere laden ein zu Stille und Gebet.  

 

D ie  Anker : 

Bei allen größeren Stationen gibt es Anker aus Holz, 

die mit einer Schnur versehen sind. Nehmen Sie sich 

einen mit. Binden Sie ihn an den Rucksack oder 

hängen Sie ihn sich um!  

Und halten Sie unterwegs Ausschau nach anderen 
H im m els :Anker :M enschen ! 

 

 

  

 

 

 

 

Evangelische 

Kirchengemeinde 

Köngen am Neckar 


