
Mit Maria  
unterwegs 

Katholische Kirchengemeinde 

Mariä Himmelfahrt Sontheim 

Spaziergang mit Maria 

Ein etwa einstündiger Spaziergang mit viel Zeit 

zum Beten, Luftholen und Nachdenken, der meist 

über freies Feld führt. Start- und Endpunkt bilden 

die Kirche Mariä Himmelfahrt in Sontheim bzw. 

Obermedlingen, die durch ihre großen Unter-

schiede in Bauweise und Mariendarstellung ver-

schiedene Aspekte der Marienverehrung zeigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fahrradtour mit Maria 

Über Wiesen und durch Wälder führt diese Rad-

tour von der Kirche Mariä Himmelfahrt in 

Sontheim über die Mariengrotte in Burgberg 

(Wasserstraße) zur Wallfahrtskirche Mariä Him-

melfahrt in Stetten und auch wieder zurück. Der 

Weg hat einige Steigungen und Anstrengungen zu 

bieten, aber auch Strecken zum Durchatmen und 

Genießen. 

  



Mit Maria unterwegs 

Der Marienmonat Mai lädt durch sein frühsom-

merliches Wetter zum Radfahren und Spazieren-

gehen ein. Wir möchten Sie dazu einladen, sich ge-

meinsam mit Maria auf den Weg zu einigen der 

schönsten Marienorte in der Umgebung zu ma-

chen und auf diesem Weg immer mehr zu sich 

selbst und zu Maria zu finden. Lassen Sie sich auf 

diese schönen Momente ein! 

Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt Sontheim 

 

Gestaltung eines Marienwegs 

Beginnen Sie Ihren Marienweg mit dem Kreuzzei-

chen, im Bewusstsein, dass Maria uns alle zu ihrem 

Sohn führen will. 

Gerade unser Spaziergang lädt zum Beten eines 

Rosenkranzes ein. Nehmen Sie dazu die Gesätze 

zur Hand, die Sie momentan am meisten anspre-

chen, und betrachten Sie im Rosenkranzgebet das 

Leben Jesu durch die Augen Mariens. 

Das Ave Maria und das Magnificat erzählen vom 

Leben Mariens und dem, was sie bewegte. Wenn 

wir diese Gebete wiederholt bewusst beten und 

betrachten, können wir dadurch Maria und damit 

ihren Sohn Jesus besser kennenlernen.  

Nehmen Sie sich auf Ihrem Marienweg Zeit für das 

Gebet und die Impulse zu den Liedern rechts. Las-

sen Sie sich aber auch Zeit zur Stille, in der wir Gott 

ganz besonders begegnen können. Der dreieinige 

Gott begleite Sie auf die Fürsprache Mariens auf 

diesem Weg und in Ihrem ganzen Leben. 

Liedimpulse – Maria in ihrer Vielfalt 

Mutter Maria, 

du willst uns durch unser Leben begleiten und für 

uns da sein. Du hältst für uns Fürbitte vor deinem 

Sohn. Voller Vertrauen wollen wir unsere Sorgen 

und Probleme im stillen Gebet zu dir bringen. 

Anschließend bietet es sich an, die Lieder anzuhö-

ren und darüber nachzudenken: 

Mit dir, Maria, singen wir (GL 887) 

→ https://youtu.be/MUHOJPfKicM  

Das Magnificat-Lied zeigt Maria als Pro-

phetin, die Gott preist. Mit Maria können wir ler-

nen, dass das Leben selbst in seinen schlimmsten 

Zeiten Gutes birgt, und dürfen darauf vertrauen, 

dass Gott uns stets begleitet. 

Segne du, Maria (GL 535) 

→ https://youtu.be/UmjOYcVGG9w  

In diesem Lied, das in den Wirren des Ers-

ten Weltkrieges entstand, wird besonders Marias 

Rolle als Mutter der Kirche deutlich. Maria will für 

uns die Mutter sein, die uns durch unser ganzes 

Leben und bis zum Tod begleitet. 

Ave Maria (Kanon) 

→ https://youtu.be/JEevQio5SHQ  

Der kurze Gruß des Engels an Maria zeigt 

ihre Stellung als künftige Gottesmutter und Him-

melskönigin: Maria wird die „Höchste unter den 

Frauen“ und „Mutter Gottes“ genannt, zwei Titel, 

die damals wie heute eine große Ehre darstellen. 

Du, o Mutter, willst uns in unserem (Glaubens-) Le-

ben beistehen. Wir danken dir, dass wir dich in so 

vielfältiger Weise erfahren dürfen. Amen. 

Die Marienorte 

Mariä Himmelfahrt, Sontheim an der Brenz 

Mariä Himmelfahrt, Obermedlingen 

Mariä Himmelfahrt, Stetten ob Lontal 

Mariengrotte, Burgberg 

1980 erbaut, bildet die 

Kirche auf moderne 

Weise das Zelt Gottes 

ab, in dem wir uns auf 

Erden versammeln. 

Die Marienfigur, die 

1982 in einen alten 

Steinbruch eingesetzt 

wurde, bietet eine 

schöne Möglichkeit, um 

für einige Minuten im 

Gebet zu verharren. 

Die kleine Wallfahrtskir-

che mit einer schwarzen 

Madonna in der Gna-

denkapelle zeigt beson-

ders schön Marias Rolle 

als Himmelskönigin und 

Gottesmutter. 

Die der Muttergottes 

geweihte Stiftskirche 

des Klosters Obermed-

lingen soll in kunstvol-

len Barockarbeiten die 

Schönheit des Himmels 

darstellen. 
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