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Freudenreicher Rosenkranz
Jesus, 
den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast
den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast
den du, o Jungfrau, geboren hast
den du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast
den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast

Lichtreicher Rosenkranz
Jesus,
der von Johannes getauft worden ist
der sich bei der Hochzeit in Kana offenbart hat
der uns das Reich Gottes verkündet hat
der auf dem Berg verklärt worden ist
der uns die Eucharistie geschenkt hat

Schmerzhafter Rosenkranz
Jesus,
der für uns Blut geschwitzt hat
der für uns gegeisselt worden ist
der für uns mit Dornen gekrönt worden ist
der für uns das schwere Kreuz getragen hat
der für uns gekreuzigt worden ist

Glorreicher Rosenkranz
Jesus,
der von den Toten auferstanden ist
der in den Himmel aufgefahren ist
der uns den Heiligen Geist gesandt hat
der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat
der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat

 Zum Segen

Sakrament der Liebe Gottes: 
Brot des Lebens, hochverehrt.
Mahl, das uns mit Gott verbindet,
Brot, das uns‘re Seele nährt.
Öffnet euch in tiefem Glauben
diesem Bund, der ewig währt.

Lob und Dank sei Gott dem Ew’gen, 
der das Leben uns verheisst,
und dem auferstand‘nen Sohne,
der den Weg zum Leben weist.
Auch die heil‘ge Geistkraft Gottes
sei gelobt, in Ewigkeit. Amen

V Brot vom Himmel hast du uns gegeben,
 Halleluja

A in dem wir alle Seligkeit finden, 
 Halleluja 



Pfarrkirche Hitzkirch zum Beginn

Schritt für Schritt

Des Menschen Herz plant seinen Weg,  
doch der HERR lenkt seinen Schritt. (Spr 16,9)

Auch der längste Weg beginnt mit dem ersten 
Schritt, sagt ein Sprichwort. 
An diesem Auffahrtstag sind wir zusammen unter
wegs. Dabei werden wir viele Schritte machen – 
kleine oder auch grössere.
Der «äussere Weg» des Umrittes ist bekannt. So 
können wir uns nach innen wenden und Gott bitten, 
dass er den «inneren Weg» bei unseren Schritten 
lenken mag.

Gott, du unsere Mutter und unser Vater, 
im Vertrauen darauf, dass du mit uns  
auf dem Weg bist, sind wir an diesem Tag 
zusammen unterwegs.  
Schritt für Schritt gehen wir vorwärts,  
beten und feiern.  
Behüte uns auf unserem Weg und sei mit uns 
alle Tage bis zum Ende der Welt. Amen.



Hitzkirch – Friedhof Station 1

 Den Abschied vorbereiten

Amen, amen das sage ich euch:
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt 
und stribt, bleibt es allein; wenn es stirbt, 
bringt es reiche Frucht.   (Joh 12,24)

Wenn man auf dem Friedhof steht, zumal am Grab 
eines Menschen, der im eigenen Leben eine grosse 
Rolle, wenn nicht sogar die grösste Rolle gespielt 
hat, kommt es vor, dass die Gedanken auf Wan
derschaft gehen. Nicht nur gehen die Gedanken 
zurück in die Vergangenheit, sondern auch in die 
Gegenwart und die Zukunft. Die Zeit, so habe ich 
einmal gelesen, kommt aus der Zukunft, die noch 
nicht existiert, und geht über die Gegenwart, die 
flüchtig ist, in die Vergangenheit, die bereits nicht 
mehr ist. Ende und Anfang, sind dicht beieinander.

Lebendiger Gott, schenke unseren 
Verstorbenen die Erfüllung ihrer Sehnsucht 
und vollende ihr Leben in dir. 
Amen.



Richensee Station 2

 «MUNTERwegs»

Habe ich dir nicht befohlen: Sei mutig und 
stark? Fürchte dich also nicht und habe keine 
Angst; denn der Herr, dein Gott, ist mit dir 
überall, wo du unterwegs bist. (Jos 1,9)

Mit anderen zusammen darf ich heute unterwegs 
sein – in Gottes wunderbarer Schöpfung. Wie 
freue ich mich, dass ich mich frei bewegen kann, 
dass ich nicht allein bin, mit anderen Gemeinschaft 
erleben darf. Wie froh bin ich über Gottes feste 
Zusage: Ich bin mit euch unterwegs, ich bin mitten 
unter euch, ich bin für euch da. Das gibt mir, gibt 
uns Mut, den vor uns liegenden Weg zu gehen. 
Ich bin getragen, geführt und begleitet und darf 
andere begleiten, mittragen, ermutigen.

Grosser und menschenfreundlicher Gott, 
du kennst uns und gehst durch Höhen und 
Tiefen unseres Lebens. 
Dafür danke ich dir heute und an jedem Tag 
meines Lebens. Amen.



Ermensee Station 3

Wenn die Zeit vergeht 

«Wir werden einmal alt und müde. 
Lasst uns beten, dass unsere Stimmen milder 
werden und unsere Gesichter Verkünder 
des Friedens».      (Viola Renvall)

«Wenn die Jungen alt werden und die Alten sterben 
und gestern zu heute wird und heute zu morgen…» 
Ein Gedanke aus einem Lied, welches die Vergäng
lichkeit  beschreibt. Er lässt uns aufhorchen, wie 
eben diese Zeit vergeht und wir mit ihr. 
Auf diesem Weg erleben wir unser Dasein und 
werden reicher an Erfahrungen. Manche sind gut, 
andere weniger. Wir lernen daraus – gehen weiter. 
Der Weg soll unser Ziel sein. 

Segne uns, Jesus Christus, 
du schenkst uns, 
wo unser Herz ausruhen kann.
Amen.



Wegkreuz Ermensee – Mosen Station 4

Den richtigen Weg gehen

Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, 
prüfe mich und erkenne meine Gedanken. 
Zeige mir, wenn ich auf dem falschen Weg 
gehe und führe mich den Weg zum ewigen 
Leben. (Psalm 139, 23–24)

Das Wegkreuz – eine Kreuzung des Weges. Wel
chen Weg soll ich gehen? Welches ist der richti
ge Weg? Hier entscheidet sich die Zukunft. Doch 
können wir überhaupt einen falschen Weg gehen? 
Wenn wir auf Gott vertrauen, sind wir auf dem 
richtigen Weg. 

Gott, dein Reich komme und dein Wille  
geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Bitte zeige mir, was dein Wille ist, und welches 
der Weg ist, den ich zu gehen habe. 
Als Mensch kann ich nicht sehen, welches der 
richtige Weg ist und habe Angst vor Fehlern. 
Bitte nimm mir die Angst und schenke mir die 
Einsicht für den richtigen Weg. Amen.



Mosen Station 5

Perle und Herz

Es ist mit dem Himmelreich wie mit einem 
Kaufmann, der schöne Perlen suchte. 
Als er eine besonders wertvolle Perle fand, 
ging er hin, verkaufte alles, was er besass, 
und kaufte sie. (Vgl. Mt 13, 45–46)

Die Perle in einer Muschel ist auch ein Symbol für 
das Kostbare in uns, für unsere Verbundenheit mit 
Gott, von dem wir kommen und zu dem wir zu
rückkehren, der unser Leben begleitet. Als Mensch 
kann ich für einen anderen ein Schatz, eine Perle 
sein, etwas ganz Besonderes. Und wir sind es auch, 
immer dann, wenn wir unser Herz öffnen.

Guter Gott, durch deine Liebe vermögen wir 
uns anderen Menschen zuzuwenden in Hinga-
be des Lebens und im Dienen. Öffne unser Ohr, 
damit wir hören und verstehen, was du uns 
heute sagen willst. Gib uns ein gläubiges Herz, 
damit wir Antwort geben können auf die 
Nöte unserer Schwestern und Brüder. Amen.



Wendelinskapelle Aesch Station 6

Der Heilige am Wegrand

Und jeder, der um meines Namens willen 
Häuser oder Brüder, Schwestern, Vater, 
Mutter, Kinder oder Äcker verlassen hat, 
wird dafür das Hundertfache erhalten  
und das ewige Leben gewinnen. (Mt 19,29)

Sooft es ihm möglich war, verbrachte Wendelin die 
Zeit mit Gebet und Betrachtung. Die Leute sahen 
das fromme Leben des Hirten und waren von ihm 
tief beeindruckt. Somit gab Wendelin mehr durch 
sein Leben als durch Predigt Zeugnis von seinem 
Glauben an Gott. Man kann sagen, dass es Wen
delin geschafft hat, ein frommes Leben mit den 
Anforderungen eines anstrengenden Berufes in 
Einklang zu bringen. 

Allwirksamer Vater, du bist die Quelle aller 
Heiligkeit. Schenke uns, dass wir ähnlich dem 
Wendelin dein Wort und deine Liebe in uns 
aufnehmen und fruchtbar machen für andere 
durch Christus, deinen Sohn. Amen.



Pfarrkirche Aesch Station 7

Licht der Welt 

Er erleuchte die Augen eures Herzens,  
damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr  
durch ihn berufen seid, welchen Reichtum  
die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen 
schenkt und wie überragend gross seine Macht  
sich an uns, den Gläubigen, erweist durch das 
Wirken seiner Kraft und Stärke. (Eph 1,18–19)

Gerade in den Dunklen Momenten unserer Lebens seh
nen wir uns nach Licht und Geborgenheit. Die Heilige Lu
zia war ein Mensch, der sich von deinem göttlichen Licht 
leiten liess und dieses den Menschen weiter schenkte. 
Auch wir sind berufen die Kraft und das Licht Gottes in 
uns leuchten zu lassen und es in unserer Welt zu tragen.

Guter Gott, du bringst Licht auf unsere Welt. 
Du willst, dass allen Menschen warm ums Herz wird, 
damit sie glücklich und zufrieden leben können. 
Die Hl. Luzia nahm dich zum Beispiel, und zeigte 
uns Menschen was es heisst, Licht zu sein. Lass uns 
dieses Licht weitertragen in die ganze Welt. Amen.



Waldrand Aesch Station 8

Frieden

Meide das Böse und tu das Gute,  
suche Frieden und jage ihm nach! (Psalm 34,15)

«Kein schöner Land» singen wir in einem Lied. Was 
für ein Glück ist es doch, in Frieden und Sicherheit 
leben zu können! Generationen vor uns haben sich 
immer wieder für dieses grosse Gut eingesetzt. Wir 
alle haben Verantwortung, haben uns engagiert und 
uns entschieden, uns für den Frieden einzusetzen 
und einzubringen. Aktiv müssen wir uns für das 
Gute, das Wertvolle, das Menschenwürdige 
einsetzen, damit nicht Böses, Negatives, Teuflisches 
Raum über uns gewinnen kann. 

Lebendiger und schöpferischer Gott, du bist 
die Quelle des Friedens, die unerschöpflich ist.
Im Frieden, in Sicherheit, ohne Angst zu 
leben ist nicht selbstverständlich. Wir dürfen 
deine Friedensboten sein. Du gibst uns Kraft,  
mit Wort und Tat für Frieden einzustehen. 
Amen.



Hämikon Station 9

Kleine Schritte

Du gibst mir den Schild deines Heils,
und deine Rechte stärkt mich,
und deine Huld macht mich gross.
Du gibst meinen Schritten weiten Raum,
dass meine Fuss nicht wanken (Psalm 18,36–37)

Kleine Schritte zu gehen muss gelernt sein. Manch
mal kommt man ins Stolpern oder man verliert die 
Orientierung. Ab und zu fehlt die Geduld und man 
möchte grosse Schritte tun. Sich besinnen und In
nehalten, um dann wieder kleine Schritte zu tun, 
tut immer wieder gut.

Herr, lehre mich die Kunst der kleinen Schritte!  
Ich bitte nicht um Wunder und Visionen, Herr, 
sondern um Kraft für den Alltag: Verleihe mir die 
nötige Phantasie, im rechten Augenblick ein 
Päckchen Güte, mit oder ohne Worte an der richti-
gen Stelle abzugeben. Gib mir nicht, was ich mir 
wünsche, sondern was ich brauche. Lehre mich die 
Kunst der kleinen Schritte. (Antonie de Saint-Exupéry)



Müswangen Station 10

Lebendigkeit

Und ich sah den Himmel aufgetan; und siehe, 
ein weisses Pferd. Und der darauf sass, hiess: 
Treu und Wahrhaftig, und er richtet und 
kämpft mit Gerechtigkeit. (Offenbarung 19,11)

Wir sehnen uns gerade in dieser Zeit nach Recht und 
Gerechtigkeit. Wir sehnen uns danach, dass sich der 
Himmel auftut und Treue und Wahrhaftigkeit mit 
der Kraft eines Pferdes zur Erde kommen. Das letzte 
Buch der Bibel gibt uns Grund zu dieser Hoffnung. 
Schauen wir an der Auffahrt auf zum Himmel und 
halten Ausschau nach dem, der auf dem weissen 
Pferd reitet: richten wir unser Leben aus auf Treue, 
Wahrheit und Gerechtigkeit. 

Ewiger Gott, an der Auffahrt öffnest  
du den Himmel für uns.
Öffne unsere Herzen und Sinne für
deine Treue und Gerechtigkeit,
die Frieden schafft in unserem Leben.
Amen.



Sulzer Kreuz Station 11

Erschöpfte ermutigen

Gott gibt mir die richtigen Worte, damit 
ich  erschöpfte Menschen zur richtigen Zeit 
ermutigen kann. Morgen für Morgen weckt 
er mich und dann höre ich zu: 
Gott lehrt mich wie ein Lehrer seine Schüler. 
 (Jesaja 50,4)

 
Wir sind an der 11. Station des Umritt angelangt.
Der  grösste Teil des Weges liegt nun hinter uns. 
Vielleicht sind jetzt einige etwas erschöpft, oder 
spüren irgendein Körperteil, das Weh tut. 
Dann ist es jetzt Zeit für eine kurze Rast, etwas 
Stärkung und vielleicht auch für eine Ermutigung, 
um den Rest des Weges zu gehen.

Von Guten Mächten wunderbar geborgen 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen, 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
(Dietrich Bonhoeffer)



Sulz Station 12

Weitblick

Er führte mich hinaus ins Weite, er befreite 
mich, denn er hatte an mir Gefallen. 

(Ps 18,20)

Wenn es eng wir in meinem Leben, wenn mir der 
Atem ausgeht, wenn ich keine Aussicht mehr auf 
Erfolg habe, wenn mir die Kraft, die Freude am 
Leben und Hoffnung bedrohlich schwindet, dann 
kannst du mir neuen Raum schaffen, meinen Geist 
wieder beflügeln, langen Atem schenken.
Wo ich am Ende bin, öffnest du mir den Blick in 
die Weite, in ein neues Land, in eine neue Zukunft.

Menschenfreundlicher Gott, 
du schenkst uns Leben, Energie und die Kraft, 
die wir zum Leben brauchen. 
Du bist ein Gott, der nicht einengt, 
sondern unseren Blick, unser Herz, 
unser Leben frei macht. 
Danke für deine befreiende Gegenwart. 
Amen.



Heidegg Station 13

Im Weinberg des Herrn

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.  
Wer in mir bleibt und ich in ihm,  
der bringt viele Frucht, denn ohne  
mich könnt ihr nichts tun. (Joh 15,5) 

Die Traube mit ihren Beeren vor mir, sie reizt zum 
Essen, zum Geniessen. Zugleich ist sie ein Bild für 
das Leben, kann erzählen vom Wachsen und Reifen. 
Sie ist für mich mehr als Nahrung. 
Sie ist Zeichen für jene Frucht, die wächst und ge
deiht, solange sie in Verbindung bleibt.
Denn Jesus sagt: «Wer in mir bleibt und ich in ihm, 
der bringt viele Frucht.» 
 
Guter Gott, in der Gemeinschaft mit dir 
spüren wir deine besondere Nähe – 
wir die Reben – du der Weinstock. 
Lass uns tief eintauchen 
in unsere Beziehungen, damit wir dich finden 
und in dir bleiben. 
Amen. 



Hitzkirch Station 14

Zeuge der Hoffnung sein

Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der 
Heilige Geist auf euch herabkommen wird;
und ihr werdet meine Zeugen sein in 
Jerusalem und in ganz Judäa und Samárien
und bis an die Grenzen der Erde. (Apg 1,8)

Jesus wurde in den Himmel aufgenommen, in Got
tes Weite, in Gottes Dasein. Aus dieser Welt Gottes 
ist er uns nah. Der Gekreuzigte ist an der Seite Got
tes. Er hat neues Leben. 
Er, der das menschliche Dunkel durchlitten hat, 
wendet sich uns aus der Weite Gottes in Liebe zu. 
Das bezeugen wir. Dafür stehen wir ein. 
 
Gott, erleuchte die Augen unseres Herzens,
damit wir verstehen, zu welcher Hoffnung  
wir durch Jesus Christus berufen sind  
und welchen Reichtum er uns schenkt.
Gib uns Mut, für ihn Zeugnis abzulegen, 
für ihn einzustehen.
Amen.



Zeitplan

05.00 Weggang der Prozession von der Pfarrkirche
05.40 Ankunft in Ermensee
08.00 Feldgottesdienst in Aesch  
 (bei Regen in der Pfarrkirche)

10.15 Weggang der berittenen Prozession in Aesch
11.20 Ankunft in Müswangen
12.30 Pferdesegnung und Weggang der Prozession 
 in Müswangen

14.20 Einzug auf dem Dorfplatz Hitzkirch; 
 Predigt von Christoph Sterkman, 
 Stiftspropst St. Leodegar, Luzern,
 anschliessend Schlussandacht in der Pfarrkirche

Für Pilger zu Fuss ist der Bittgang in kleinen Gruppen sinnvoll, 
wobei nicht auf die Zeiten der berittenen Prozession geachtet 
werden muss.

Busverbindung 

Nach dem Gottesdienst ab Kirchplatz Aesch nach Hitzkirch 
Fahrkosten: Fr. 3.50 Erwachsene, Fr. 2.50 Kinder 
(Halbtax und GA sind nicht gültig)
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