„Pilgern ist Beten mit den Füßen.“
Der Pilgerweg führt uns zu den drei
Löhekreuzen im Umkreis von
Neuendettelsau.
Vor allem in den Gemeindeteilen
ohne eigenem Kirchengebäude ließ
Pfarrer Wilhelm Löhe im Jahr 1870
Kreuze aufstellen.
Damals wie heute laden sie zum
Beten ein.
Der Pilgerweg hat eine Länge von
13,7 km und kann sowohl als
Wanderung als auch als Radtour
gestaltet werden.

Hier findet
sich die
Tour bei
komoot.de:
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Evangelische Kirchengemeinde
Neuendettelsau
Johann-Flierl-Straße 18
91564 Neuendettelsau
09874/1454
www.neuendettelsau-evangelisch.de

Ein Pilgerweg zu
den Löhekreuzen
um Neuendettelsau

3.Etappe
Über Reuth und Wernsbach geht es
schließlich nach Bechhofen. Dies ist die
längste Etappe.
Bewusst nehme ich immer wieder wahr,
was ich höre und sehe: zuerst den Verkehr,
dann Vögel, den Wind, Blumen, die Felder
usw.

2.Etappe

Wir gehen in die Kirche, halten einen
Augenblick inne und entzünden vielleicht
eine Kerze an der Kerzenwand auf der
linken Seite. Wir bitten Gott um seinen
Segen für unseren Weg.

Wir kehren wieder um, lassen die
Klage hinter uns und gehen zurück in den
Ort, folgen der Wilhelm-Löhe Straße und
dann der Haager Straße. Danach laufen wir
auf dem Fuß- und Radweg weiter nach
Haag. In der Ortsmitte, neben einem kleinen
Glockenturm, finden wir das zweite
Löhekreuz.
Wieder sehe ich das Kreuz. Es lädt
mich ein zum Beten. Beten heißt Danken: z.B.
dass ich heute zu Fuß unterwegs
sein kann, dass ich die Welt um mich herum
sehe und rieche, dass ich…

„Du bist gesegnet in deiner Sehnsucht, in
deinem Suchen, in deinem Zweifeln und
Fragen, in deiner Freude und mit deinen
Grenzen in deinen Schwächen und Stärken.
Geh deinen Pilgerweg
jeden Tag neu.“ (Peter Müller)
Danach laufen wir an der St.
Laurentiuskirche vorbei, überqueren die
Bahn, um dann rechts in den Weg um das
Muna-Gelände einzubiegen. Nach ca. 100
Metern erreichen wir das erste Kreuz auf
der linken Seite.

Stationen

1.Etappe

Bisher war es nur eine kurze Wegstrecke.
Kurz ist beim Beten auch oft der Weg zur
Klage und zum Bitten.
So stehe ich jetzt unter dem Kreuz
und sage Gott in Gedanken alles, was mir
heute mein Herz schwermacht.
Vielleicht sind es Ereignisse, Begegnungen in
meinem Alltag, vielleicht sind es auch
politische Verhältnisse in der Vergangenheit
oder in der Gegenwart.

Ich sehe das Kreuz, mein Bruder
Jesus hört mir aufmerksam zu.

Ich sehe das Kreuz, mein Bruder
Jesus freut sich mit mir.

4.Etappe
Von Bechhofen geht es wieder zurück nach
Neuendettelsau.
Kurz vor dem Ort halte ich noch einmal inne
und erinnere mich:

„Pilgern ist Beten mit den Füßen“ es ist Klagen und Bitten,
Danken und Hören.
Text und Fotos von
Elfriede und Philipp Hauenstein

In Bechhofen finde ich das dritte Löhekreuz.
Hier genieße ich den Ausblick über
das Tal. Wieder lädt mich das Kreuz ein,
innezuhalten und zu beten.
Beten heißt auch Hören. Das Hören ist
manchmal das schwierigste. Nicht umsonst
habe ich schon eine lange Wegstrecke hinter
mir.
Was höre ich mit meinen „inneren
Ohren“ mit meinem „Herzen“? Gott schaut
mich freundlich an. Welchen Ausblick
verschafft er mir?

Ich sehe das Kreuz, mein Bruder
Jesus sagt mir: Wer Ohren hat zu
hören, der höre.

