
1. Station: Brücke zu Jesus (in der Kirche) 
 
Gebet: Jesus hier in der Kirche vor dem Allerheiligsten darf ich sein mit allem was ich 
bin, kann und habe. Bei dir darf ich mein Herz ausschütten. 
Ich bitte dich… 
Ich danke dir… 
Herr Jesus Christus, durch dein Leben hast du uns den Weg aufgezeigt, wie wir gut 
leben können. Du selbst bist die Brücke, durch die die Liebe des Vaters zu uns strömt. 
Du bist die Brücke, die uns auch untereinander verbindet. Lass uns in unseren 
Begegnungen eine Brücke sein, über die die Liebe Gottes zum anderen kommen kann. 
Amen. 
 
Aktion: Lege eine Blume zu unserem Blumenteppich vor den Altar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AKTION – BRINGE DIE MONSTRANZ ZUM STRAHLEN: 
Sicher hast du zu Hause schöne Buntstifte?  
Male die Monstranz mit schönen, strahlenden Farben an! 

2. Station: Brücke zwischen Generationen (vor der Fatimagrotte) 
 

Ich schenke dir meine Brücke – Eine Geschichte (Zum Vorlesen für Eltern) 
„Du hast einen schönen Beruf“, sagte das Kind zum alten Brückenbauer, „es muss 
sehr schwer sein, Brücken zu bauen.“ 
„Wenn man es gelernt hat, ist es leicht“, sagte der alte Brückenbauer, „es ist leicht, 
Brücken aus Beton und Stahl zu bauen. Die anderen Brücken sind viel schwieriger“, 
sagte er, „die baue ich in meinen Träumen.“  
„Welche anderen Brücken?“ fragte das Kind. 
Der alte Brückenbauer sah das Kind nachdenklich an. Er wusste nicht, ob das Kind es 
verstehen würde. Dann sagte er:  
„Ich möchte eine Brücke bauen - von der Gegenwart in die Zukunft. 
Ich möchte eine Brücke bauen von einem zum anderen Menschen,  
von der Dunkelheit in das Licht, von der Traurigkeit zur Freude. 
Ich möchte eine Brücke bauen von der Zeit in die Ewigkeit,  
über alles Vergängliche hinweg.“ 
Das Kind hatte aufmerksam zugehört. Es hatte nicht alles verstanden, spürte aber, 
dass der alte Brückenbauer traurig war.  
Weil das Kind ihn wieder froh machen wollte, sagte es:  
„Ich schenke dir meine Brücke.“  
Und das Kind malte für den Brückenbauer einen bunten Regenbogen. 
 

AKTION – ICH SCHENKE DIR MEINE BRÜCKE:  
Der Regenbogen wird zur Brücke! Der Regenbogen ist ein Zeichen für den Bund 
Gottes mit den Menschen. Gott hat Noah und damit auch uns versprochen, dass er nie 
wieder eine große Flut auf die Erde schicken wird.  
Male als Zeichen für den Bund Gottes mit den Menschen auch einen kleinen 
Regenbogen auf den Boden, wie das Kind in der Geschichte. 

 

3. Station: Brücke zwischen Menschen im Ort (Ecke Fabrik-/Bergstraße) 
 

Mauer oder Brücke? – Eine Geschichte (Zum Vorlesen für Eltern) 
Ein Vater und sein Sohn lebten friedlich und in völliger Eintracht von dem Ertrag ihrer 
Felder und Herden. Sie arbeiteten miteinander und teilten einvernehmlich, was sie 
ernteten. Dann fing alles durch ein kleines Missverständnis an. Danach kam es zu 
gegenseitigen Vorwürfen. Eine immer größer werdende Kluft bildete sich zwischen 
ihnen, bis es zu einem heftigen Streit kam. Fortan mieden sie jeglichen Kontakt und 
keiner sprach mehr ein Wort mit dem anderen.                                                                                  
Eines Tages klopfte es an der Tür des Sohnes. Es war ein Mann, der Arbeit suchte. 
„Kann ich vielleicht einige Reparaturen bei Ihnen durchführen?“ „Ich hätte schon Arbeit 
für dich“, antwortete der Sohn. „Auf der anderen Seite des Baches ist das Haus meines 
Vaters. Vor einiger Zeit hat er mich schwer beleidigt. Ich will ihm beweisen, dass ich 
auch ohne ihn leben kann. Hinter meinem Grundstück steht eine alte Ruine und da 
findest du einen großen Haufen Steine. Damit sollst du eine zwei Meter hohe Mauer 
vor meinem Haus errichten. So bin ich sicher, dass ich meinen Vater nicht mehr sehen 
werde.“ „Ich habe verstanden“, antwortete der Mann. Dann ging der Sohn für eine 
Woche auf Reisen. Als er wieder nach Hause kam, war der Mann mit seiner Arbeit 
fertig. Welch eine Überraschung für den Sohn! So was hatte er nicht erwartet. Denn 



statt einer Mauer hatte er eine wunderschöne Brücke gebaut. Da kam auch schon der 
Vater aus seinem Haus, lief über die Brücke und nahm seinen Sohn in die Arme. „Was 
du da getan hast, ist einfach wunderbar! Eine Brücke bauen lassen, wo ich dich doch 
schwer beleidigt hatte! Ich bin stolz auf dich und bitte dich um Verzeihung.“ Während 
Vater und Sohn Versöhnung feierten, räumte der Mann sein Werkzeug auf und 
schickte sich an, weiterzuziehen. „Nein, bleib doch bei uns, denn hier ist Arbeit für 
dich“, sagten sie ihm. Der Mann aber antwortete: „Gerne würde ich bei euch bleiben, 
aber ich habe noch anderswo viele Brücken zu bauen …“ 

AKTION – WIR BAUEN BRÜCKEN:  
Baut mit eurer Familie eine Menschenbrücke und macht ein Foto davon! Schickt das 
Foto bis zum 10.06.2021 angelika.post@bistum-fulda.de 
Dieses Foto wird im Schaukasten der Kirchengemeinde veröffentlicht! 
 

4. Station: Brücke zu mir (Friedhof, Ehrenmal) 
 

Gott, du kennst mich und weißt alles über mich. 
Du begleitest jeden Schritt, den ich tue. 

Bei jeder Bewegung siehst du mich. 
Ob ich etwas tue oder ausruhe, du gibst auf mich Acht. 
Wenn ich rede oder denke, immer spreche ich mit dir. 

Von allen Seiten umgibst du mich. 
Ich bin nur ein kleiner Mensch in der großen Welt. 
Und doch interessierst du dich so sehr für mich. 

Es gibt keinen Ort, wo mich deine Hand nicht hält. 
Auch wenn es dunkel ist, weißt du, wo ich bin. 

Für dich ist die Nacht hell wie der Tag. 
Seit meiner Geburt kennst du mich. 

Schon bevor ich geboren war, hast du an mich gedacht. 
Vom ersten Lebenstag an warst du bei mir. 

Und du weißt, wo mein Weg einmal hinführt. 
Ich kann nicht verstehen, dass es Menschen gibt, 

die von dir nichts wissen wollen. 
Ich bitte dich, Gott: bewahre mich vor falschen Wegen  

und führe mich zu einem guten Ziel.  
(Psalm 139 – Für Kinder) 

 
AKTION – FÜHLE DEINEN HERZSCHLAG:  
Gott hat dich gut gemacht, er liebt alles an dir und er freut sich 
darüber, dass du lebst. Das will dieser Psalm, dieses Gebet aus der 
Bibel zu dir sagen. Freue dich auch darüber, dass du lebst!   
Du kannst deinen Herzschlag erfühlen, wenn du deinen Puls 
abtastest. Nimm dazu Zeigefinger und Mittelfinger, halte die beiden 
Finger leicht an den Hals, wie auf der Abbildung, nimm eine Uhr zur 
Hand. Wie oft schlägt dein Herz in der Minute? 

Mit Christus Brücken bauen 

zu dir und zu mir 

 
Ein Gebetsweg  

an Fronleichnam  
für Familien mit Kindern 


