
Stationen-Weg über Auffahrt 

 

Vom Auffahrtsdonnerstag, 21. Mai bis zum Sonntag, 24. Mai gestalten wir für 

Sie und euch einen besonderen Stationen-Weg rund um den Grillenpark in 

Kleinandelfingen. Der Weg ist ein kleiner Ersatz für den geplanten und leider 

abgesagten Feld-Gottesdienst unter Einhaltung der gegenwärtigen 

Vorschriften. Startpunkt ist beim Brunnen im Grillenpark (Station 1). Dort kann 

auch die obige Karte mitgenommen werden. Parkplätze sind unterhalb des 

Parks entweder an der "Gass" oder an der "Riethaldenstrasse" oder auch beim  

Pfarrhaus an der Hirstigstrasse 22 vorhanden. 

 
 



Es gibt - vor allem für Personen, die nicht so gut zu Fuss sind - die Möglichkeit, 

einen kleinen Rundweg (rot) mit 3 Stationen auf der Grille zu machen und 

anschliessend zum Pfarrhaus (Station 7) zu kommen. 

Die grössere Runde (grün) über die Grille, den Weiher und ein Stück durch 

Felder und Wald umfasst 7 Stationen und führt ebenfalls zum Pfarrhaus.  

Eine kinderwagentaugliche Variante ist noch ein wenig länger (blau). 

Die Idee ist, dass alle, die möchten, Klein und Gross, Familien, Paare, Freunde, 

Alleinstehende etc. sich an einem der vier Tage maximal in 5er Gruppen auf 

den Weg machen und an den Stationen kurz innehalten und auftanken können. 

Die Stationen bestehen aus kurzen Texten, Gebeten oder auch einmal einer 

Frage zum Nachdenken, aber auch das Kreative kommt nicht zu kurz. Der Weg 

eignet sich gut auch für Kinder - es gibt bei manchen Posten speziell etwas für 

euch und natürlich den Kreativposten und den Spielplatz auf der Grille. Beim 

Pfarrhaus an der Hirstigstrasse 22 können alle, Gross und Klein, ein kleines 

"Bhaltis" und einen Segen mit auf den Weg nehmen. 

An Auffahrt ist von 10 bis 12 Uhr zudem das gesamte Pfarrteam vor dem 

Pfarrhaus - natürlich in gebührendem Abstand - anwesend und gibt Ihnen und 

euch auf Wunsch einen persönlichen Segen mit. Natürlich freuen wir uns auch 

einfach sehr über jede Begegnung und jeden Austausch,  

die in dem Rahmen möglich sind. 

Die Stations-Worte werden im Rahmen der "Worte zum Sonntag" ebenfalls auf 

der Homepage zu finden sein. 

Für das Pfarrteam: Milva Weikert 

 

 


