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             Flurkreuze          Hofkreuze          Denkmal         und  Kapellen       sowie der                       in Reichling 
Vorschlag für eine Rad-Bittfahrt oder Wanderung zu Wegkreuzen in unserer Flur. (Zahlen markieren den Weg) 
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Bitte auf den Abstand achten 

Dieser Plan liegt gratis in der Bäckerei Lindner aus  



1 Wir bitten den hl. Nikolaus und den hl. Leonhard um den Segen für unsere Gemeinde.  

2 Der Erhalt der Schöpfung und dass wir verantwortungsvoll damit umgehen, dafür bitten wir dich, lieber Gott. 

3 Guter Gott, du bist immer für uns da, du bist unsere Hoffnung. Herr Jesus, wir bitten für all die Menschen, die auf tragische Weise plötzlich aus unserer 
Mitte gerissen werden. Sei du den Familien nahe und zeige einen Weg wie es weiter geht. Lass uns wachsen in der Liebe füreinander.  

4 Wir bitten um das Wachstum und Gedeihen der Feldfrüchte auf unseren Fluren. 

5 Herr Jesus, Ärzte, Krankenschwestern und Apotheken waren stark gefordert. Wir sind sehr dankbar, dass wir in diesem Land leben dürfen und denken 
hier besonders an die Menschen, die nicht in dieser sozialen Sicherheit leben und die Zeit der Krise schutzlos und alleingelassen erleben. 

6 Lieber Gott, segne die Arbeit der Landwirte und Gärtner, all die Menschen die dieses Land bebauen .  
Lass uns wieder mehr das Regionale schätzen und achtsam mit Lebensmitteln umgehen.  

7 „Oh Gott wie groß und gut bist du, wie schön ist deine Welt.“ 
Danke für diesen schönen Ort in dem wir leben und auf den wir nun blicken. Danke für die Stimmen der Vögel die in den Bäumen leben und uns mit 
ihrem Gesang erfreuen und uns so erinnern wie großartig deine Welt geschaffen ist. Danke für die Momente der Freude, Stille und Zufriedenheit beim 
Anblick der Berge in der Ferne, die uns immer aufs Neue über deine Schöpfung staunen lassen.  
„Oh Gott wie groß und gut bist du, wie schön ist deine Welt.“   

8 Herr Jesus, in dieser Zeit, wo nichts so war wie vorher, denken wir besonders an die Familien mit Kindern und Jugendlichen.  
Ganz neue Herausforderungen kosteten viel Kraft, Freundschaften und Familien wurden und werden auf eine harte Probe gestellt.  

9 Guter Gott, wir stehen vor dir, unsere Gedanken kreisen um die Jüngsten in unserer Gemeinde. Das spielen mit Freunden, in den Kindergarten gehen, 
Einfach Kind sein, darauf mussten wir lange verzichten. Wandle diese Zeit in Freude und gib uns wieder neuen Mut. 

10 Wir bringen voll Vertrauen die älteren Menschen vor dich, guter Gott, wir denken an Begegnungen die nicht mehr möglich waren, ungewollte Distanz, 

Traurigkeit. Sei du zwischen uns die Brücke zu diesen Menschen. 

11 Herr Jesus, Motorrad fahren, Fußball und Musik spielen, Singen, all das macht alleine keinen Spaß. Ein „Team“ sein. Alles was einen Verein ausmacht, 
die Geselligkeit konnte und kann nicht richtig stattfinden. Gerade dadurch haben wir erkannt wie wertvoll es für uns ist „Gemeinschaft“ zu leben.  
Lass uns dankbar sein, für alle Menschen in unserer Gemeinde, die Verantwortung übernehmen.  

12 Jedes Kreuz zeigt uns dass du für uns da bist. Herr, wir stehen vor Dir. Wie oft sind wir schon hier vorbei gefahren und haben dich nicht beachtet.  
Jetzt möchten wir ganz bewusst danken, für den Glauben, den wir haben dürfen und dafür, dass es „bei uns so schia is“.  

 („probiert´s es“ euer  Reichlinger Gebetskreis, Anneliese Stanner)

Dieser Plan ist eine erste „Kreuzesentdeckung“. Gerne vervollständigen wir ihn, sollten wir ein Kreuz vergessen haben oder wissen sie eine Entstehungs-Geschichte  

zu einem der Kreuze, melden sie sich bitte bei Anneliese Stanner (Gebetskreis). Texte: Anneliese Stanner, Martina Scharding, Gisela Klöck (Gestaltung)  


