
HIMMEL-Fahrt – Familien-Pilger-Radtour 
durch Bad Schwartau 
(Länge insgesamt ca. 11,5 Kilometer) 

Station 1 „St. Fabian und St. Sebastian-Kirche  
zu Rensefeld“ 

 
Links neben der Kirche befindet sich eine Informationstafel, die über die 
Geschichte Rensefelds Auskunft gibt. 
 

Aufgaben draußen:  
Vor der Kirche befindet sich rechts ein sehr großer Stein. Versuche 
herauszubekommen, zu welcher Gelegenheit dieser Stein aufgestellt wurde. 
Warum befinden sich rund um die Kirche herum weitere aufgestellte Steine und 
Kreuze? 
 
Stelle Dich links oder rechts neben der Eingangstür mit dem Rücken an die 
Kirchturm-Wand und schaue nach oben in den Himmel. Wenn Du magst, sprich 
ein stilles Gebet, zum Beispiel: 
 

Gott, der Himmel über mir ist wie ein großes Zelt. 
Die Sonne am Himmel macht den Tag hell. 

In der Nacht leuchten Mond und Sterne dort oben. 
Wie Himmel, Sonne, Mond und Sterne immer da sind, 

auch wenn ich sie nicht immer sehen kann, 
so bist du da für mich. 

Ich danke dir dafür. Amen. 
 

Wenn die Kirche geöffnet ist betrete die Kirche. Achte auf die nötigen 
Abstände zu anderen Personen. Lege deine Mund-Nasen-Schutzmaske an. 
 
Im Eingang steht auf einem Tisch ein Korb mit Steinen und einer mit Kerzen. 
Nimm Dir einen Stein und eine Kerze mit in die Kirche. 
 
In den Bänken liegen Anregungen für ein kleines Gebet, ein Bild oder ein Text, 
vielleicht auch ein Lied.  

Setze Dich an einen der Plätze. Sollte Musik erklingen, schließe die Augen und 

höre eine Weile zu. 

 

Gehe weiter nach vorn. Dort stehen die große Osterkerze und eine Schale. 
Entzünde Deine Kerze und stecke sie in den Sand in der Schale. Denke dabei 
an einen Menschen, den Du liebhast. 
 
Links vorn - durch eine große Glaswand abgetrennt - befindet sich die 
Nordkapelle. Schaue Dir den besonderen „Himmel“ der Kapelle an. Oben in der 
Mitte ist ein besonderer Stein. Er trägt die Last dieses „Himmels“. Unter dem 
Fenster steht das Kunstwerk „Das Auferstehungslächeln“. Lege davor Deinen 
Stein ab und denke an etwas, dass Dir wie ein schwerer Stein auf der Seele liegt. 
 
Gehe zum Taufbecken. Auf dem Taufbecken liegt eine große Schale mit Wasser. 
Daneben findest Du gefaltete Blumen und Stifte. Nimm Dir eine Blume und 
schreibe einen Wunsch oder eine Bitte in die Mitte der Blume, falte sie wieder 
zusammen und lege sie in die Wasserschale. Mit der Zeit geht die Blume auf und 
Dein Wunsch oder Deine Bitte steigt - symbolisch - zum Himmel auf. (Lege den 
Stift in die Schale „benutzte Stifte“.) 
 
Gehe zum Altar. Vor dem Altar liegt groß das „Vaterunser“. Dieses Gebet 
sprechen alle Christinnen und Christen auf der ganzen Welt immer wieder. Jesus 
hat gesagt: Wenn ihr mit diesen Worten betet, ist alles gesagt, was es zu sagen 
gibt. Sprich das Gebet leise für Dich. 
 
Bevor Du die Kirche durch die Tür in der Südkapelle wieder verlässt, bekommst 
Du ein Segenswort zugesprochen (oder Du liest es still für Dich): 
 

Unser guter Gott segne, schütze und stärke Dich 
auf den Wegen Deines Lebens, 

damit Du Barmherzigkeit verbreitest 
und gute Spuren hinterlässt. 

Geborgen im weiten Haus der Güte Gottes wirst Du sein 
heute, morgen und allezeit. Amen 

 

Am Ausgang kannst Du eine Spende (Kollekte) abgeben. 



Wenn die Kirche geschlossen ist (oder Du noch Lust hast), setze Dich auf 

eine der Bänke am Dorfteich vor der Kirche und lausche den Vögeln und den 

Fröschen im Teich. Genauso wie Dich hat Gott auch die Tiere geschaffen.  

Wenn Du Lust hast, singe mit den Vögeln und Fröschen zusammen ein Lied. 

Schaue die Lindenbäume auf dem Kirchhof. Schätze, wie viele Linden es sind. 
Wenn Du magst, gehe einmal um die Kirche herum und zähle die Bäume. Ein 
Baum auf dem Kirchhof ist keine Linde. Weißt Du, welche Sorte es ist? 
Bei trockenem Wetter kannst Du Dich auch auf dem Rasen vor der Kirche auf 

den Rücken legen und in den Himmel schauen.  

 
• Gibt es Wolken?  
• Wohin ziehen sie?  
• Was erkennst Du in ihnen?  
• Was fühlst Du, wenn Du so in den Himmel schaust? 

 
Wenn die Kirche geschlossen ist, lies jetzt das Segenswort. Besonders schön ist 

es, wenn jemand aus Deiner Familie das Segenswort für Euch alle laut spricht. 

 
Über alles kannst Du Dich mit Deiner Familie austauschen. Erzählt Euch, was Ihr 
erlebt, entdeckt, seht, fühlt. 
 
Bevor Ihr Euch auf die Räder schwingt und weiterfahrt, bleibt am Dorfteich vor 
der Kirche stehen.  
Hier könnt Ihr folgendes Gebet sprechen: 
 

Gott, 
wir machen uns jetzt auf den Weg. 

Danke, dass Du bei uns bist. 
Hilf uns, dass wir gut aufpassen. Amen. 

 

Mehr Informationen über die Rensefelder Kirche gibt es auf 

unserer Homepage unter: https://www.kirche-bad-

schwartau.de/kirchen/st-fabian-und-st-sebastian-kirche/ 

oder mit dem QR-Code. 

 

Tourabschnitt 1 - 2 
 

Von „Alt Rensefeld“ zweigt neben der Kirche nach Norden die Straße „Am 

Distelkamp“ ab.  

Am Ende rechts ab „Am Capellshof“, links und gleich wieder rechts „Am 

Kirchhof“ am Friedhof entlang.  

Wer als Zwischenstopp einen Spielplatz anfahren möchte, biegt rechts in 

„Achtern Höven“ ab.  

Sonst weiter bis zur „Lindenstraße“.  

Links (Fußgängerampel) und gleich wieder rechts in den „Kirchweg“ (dort nicht 

in die „Tannenkoppel“).  

Der Kirchweg geht in „Am Hochkamp“ über.  

Rechts bergab zur Rensefelder Straße. Auf dieser Straßenseite bleiben.  
 

Auf dem Radweg an der Schule und der Krumlandhalle vorbei die kurze 

Schulstraße entlang zum Eutiner Ring. Dort auf dem Radweg bis zur nächsten 

Station „Knotenpunkt“. 

 

 
  

https://www.kirche-bad-schwartau.de/kirchen/st-fabian-und-st-sebastian-kirche/
https://www.kirche-bad-schwartau.de/kirchen/st-fabian-und-st-sebastian-kirche/


HIMMEL-Fahrt – Familien-Pilger-Radtour 
durch Bad Schwartau 
(Länge insgesamt ca. 11,5 Kilometer) 

Station 2 „Knotenpunkt“ 
 

„Wert-Schätze“ 
 
Aus einer kleinen Schatzkiste vor dem Knotenpunkt darfst Du Dir einen der 
erfrischenden „Wert-Schätze in distanzierten Zeiten“ herausnehmen.  
Vielleicht brauchst Du von Deiner Mutter oder Deinem Vater Hilfe, um diesen 
Schatz „heben“ zu können. Aber das macht nichts, denn es ist ja eine Familien-
Radtour. 
 
Für Dich gibt es auch noch eine zweite „Schatz-Kiste“. Auch hier darfst Du Dir 
etwas nehmen. Aber denke dran: Andere möchten sich 

auch noch über einen „Schatz“ freuen      ! 
 
Mehr Informationen über den „Knotenpunkt“ und die 
„Adventgemeinde“ gibt es hier: 
http://badschwartau.adventist.eu/ (oder mit dem QU-Code) 
 

Tourabschnitt 2 - 3 
 

Vom „Knotenpunkt“ auf dem Radweg weiter den 
„Eutiner Ring“ und die „Eutiner Straße“ Richtung 
Riesebusch.  

Die „Pariner Straße“ und den „Töpferberg“ überqueren. 

Wer als Zwischenstopp einen Spielplatz anfahren 

möchte, biegt links in den „Töpferberg“ ab.  

Sonst weiter bis zur Fußgängerampel an der Schwartau.  

Dort die „Eutiner Straße“ überqueren (Rad schieben) 
und auf dem Fußweg zurück bis zur Station 
„Georgskapelle“. 

 

  

http://badschwartau.adventist.eu/


HIMMEL-Fahrt – Familien-Pilger-Radtour 
durch Bad Schwartau 
(Länge insgesamt ca. 11,5 Kilometer) 

Station 3 „Georgskapelle“ 
 
Beim Glockenturm rechts neben der Georgskapelle ist ein schöner Ort, um einen 
Moment zu rasten. Setze Dich auf die Bank und genieße den Aufenthalt. 
 

Für diesen Tag zum Vorlesen, Fragen und Weiterdenken 
 

Lukas schreibt auf, wie es mit Jesus und den Aposteln nach Ostern weitergeht 
(Apostelgeschichte, Kapitel 1, Verse 3 – 11) 

Jesus zeigte sich den Aposteln nach seinem Leiden immer wieder und bewies 
ihnen so, dass er lebt. Vierzig Tage lang erschien er ihnen und sprach zu ihnen 
über das Reich Gottes. 
Einmal, als Jesus mit den Aposteln zusammensaß, schärfte er ihnen ein: 
„Verlasst Jerusalem nicht! Wartet darauf, dass in Erfüllung geht, was der Vater 
versprochen hat. Ihr habt es ja schon von mir gehört. Johannes hat mit Wasser 
getauft. Aber ihr werdet in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft 
werden.“ 
Da fragten ihn die Versammelten: 
„Herr, stellst du dann das Reich für Israel wieder her?“ 
Jesus antwortete ihnen: 
„Ihr braucht die Zeiten und Fristen nicht zu kennen. Mein Vater allein hat sie in 
seiner Vollmacht festgelegt. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, 
werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein – in Jerusalem, 
in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde.“ 
Nach diesen Worten wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke 
nahm ihn auf, sodass sie ihn nicht mehr sehen konnten. Die Apostel starrten wie 
gebannt zum Himmel, während er verschwand. 
Und sieh doch: 
Da standen zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Die sagten: 
„Ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Dieser Jesus 
wurde aus eurer Mitte in den Himmel aufgenommen. Er wird auf dieselbe Weise 
wiederkommen, wie er vor euren Augen zum Himmel weggegangen ist.“ 
 

Die Georgskapelle 
 
Die Kapelle ist das älteste Haus im alten Schwartau. 
Sie wurde 1508 auf den Fundamenten einer älteren Kapelle erbaut, 
die aus dem Jahr 1280 stammt. 
 
Die Georgskapelle heißt auch „Siechenkapelle“, weil sie ursprünglich für die 
Unterbringung von Kranken gebaut wurde, die außerhalb der Stadt Lübeck 
leben mussten, um nicht andere mit ihrer Krankheit anzustecken. 
 
Hier eine Übersicht über die Nutzungen der Georgskapelle aus den 
vergangenen Jahrhunderten: 
Siechenhaus für Leprakranke 
Männeraltenheim 
Pferdestall des französischen Heeres 
Obdachlosenasyl 
Speiseanstalt für Arme 
 
Seit 1877 wurde sie ausschließlich als Andachtsraum genutzt: 
1839  renoviert und für einen vierteljährlichen Gottesdienst genutzt 
1877  Gottesdienste der Freien irischen Gemeinde 
1888  Die Kommune kauft die Kapelle zurück 
1937   übergeben an die evangelisch – lutherische Gemeinde 
nach 1945  renoviert und für Gottesdienste genutzt 
 
https://www.kirche-bad-
schwartau.de/kirchen/georgskapelle/ 
 
 
 
 
 

https://www.kirche-bad-schwartau.de/kirchen/georgskapelle/
https://www.kirche-bad-schwartau.de/kirchen/georgskapelle/


Tourabschnitt 3 - 4 
 
Von der Georgskapelle schieben wir die Räder Richtung Riesebusch und biegen 
rechts ab in „Am Kurpark“.  

Achtung: Im Kurpark ist Radfahren nicht erlaubt. 

„Am Kurpark“ knickt rechts ab. Unser Weg geht 
aber weiter geradeaus zum Kurparksee.  

Vor dem Kurparksee biegen wir rechts ab. Am 
Ende des Weges wieder rechts den Berg hoch zur 
„Geibelstraße“. 

Über den Fußgängerüberweg die Geibelstraße 
queren. 

Rechts am (Bau-)Grundstück den Sandweg 
entlang zum Eingang der „Kreuzkirche“ 

 

  



HIMMEL-Fahrt – Familien-Pilger-Radtour 
durch Bad Schwartau 
(Länge insgesamt ca. 11,5 Kilometer) 

Station 4 „Kreuzkirche“ 
 
Nutze den unbefestigten Weg rechts am Gemeindegrundstück. Dieser führt Dich 
an der Baustelle vorbei zum hinteren Bereich des Grundstückes. Auf der 
Terrasse findest Du drei Stationen: 
 
1. Wasser 
 
Bediene Dich gern am bereitgestellten 
Wasser und denke dabei darüber nach, 
wofür in Deinem Leben Du jetzt gerade eine 
Erfrischung benötigst! 
 
 
 

2. Energy-Riegel 
 
Nimm Dir einen der ausgelegten Energy-Riegel und 
denke dabei darüber nach, für welches Projekt Du 
gerade Energie benötigst! 
 
 

 
 
 
3. Gebetsbuch 
 
Mach aus Deinen Gedanken ein Gebet. Nutze dafür das ausgelegte Buch. Wenn 
Du dann das Angebot „Ihr Wunsch an Gott – Wir erzählen ihm davon“ nutzen 
möchtest, dann schreibe Deinen Wunsch ebenfalls in das ausgelegte Buch! 
 
 
Zum Abschluss singe laut – oder lies vor: 
 

 
 
Wir wünschen Dir einen schönen Himmelfahrtstag!  
Sei gesegnet! 
 
http://www.efg-bad-schwartau.de/index.php?id=6 
 

 

Tourabschnitt 4 - 5 
 

Von der „Kreuzkirche“ den Sandweg weiter in den 

Wald. 

Erste Möglichkeit links, dann links halten bis zurück 

zur Geibelstraße.  

Rechts liegt die Station „Kirche Maria Königin“. 

 

  

http://www.efg-bad-schwartau.de/index.php?id=6


HIMMEL-Fahrt – Familien-Pilger-Radtour 
durch Bad Schwartau 
(Länge insgesamt ca. 11,5 Kilometer) 

Station 5 „Kirche Maria Königin“ 
 
Die 1955 erbaute Kirche liegt in der Nähe 
des Bahnhofs. Seit 1918 wurden die 
Schwartauer Katholiken von Lübeck aus 
betreut. Gottesdienste wurden in einer 
Turnhalle, Privathäusern, der 

Georgskapelle und zuletzt in der ev. Kirche 
Rensefeld gefeiert. Durch die vielen Flüchtlinge und 
Vertriebenen des 2. Weltkriegs wurde dann der 
Bau einer eigenen Kirche immer drängender, damit 
die katholischen Christinnen und Christen auch 
wieder eine kirchliche Heimat haben.  
Links vor der Kirche steht ein großes Nagelkreuz. 
Es erinnert ein wenig an das Nagelkreuz von 
Coventry, ein christliches Symbol aus der 
Kathedrale von Coventry. Es soll die Idee der 
völkerweiten Versöhnung nach dem Zweiten 
Weltkrieg in die Welt hinaus tragen. 
 
https://www.katholische-pfarrei-luebeck.de/gemeinden/maria-koenigin/ 
 
Die Kirche ist Maria, der Mutter Jesu geweiht. Sie heißt Maria 
Königin, weil Maria durch ihre Aufnahme in den Himmel 
(kirchliches Fest am 15. August) als Königin des Himmels 
(kirchlicher Gedenktag am 22. August) verehrt wird. Das 
heißt: Jesus krönt seine Mutter mit dem ewigen Leben. 
Als Christinnen und Christen leben wir in dieser Hoffnung, 
dass uns am Ende unseres Lebens die gleiche Gnade Gottes geschenkt wird 
wie Maria: das ewige Leben. 
 

Wenn die Kirche geschlossen ist, setzt dich auf die Bank vor dem 
Gemeindehaus und lies dort die folgenden Texte und Gebete. 
 

Wenn die Kirche geöffnet ist, findet man im Vorraum der Kirche ein Mosaik 
mit Maria, der Mutter Jesu. Was gibt es dort alles zu entdecken? 
Und vorne in der Kirche an der Säule links vom Altar hängt eine Marienikone. 
Wenn Du magst, sprich ein kleines Mariengebet: 
 

O selige Jungfrau und Mutter Gottes, 
wie bist du so gar nichts 
und gering geachtet gewesen, 
und Gott hat dich dennoch so überaus gnädig 
und reichlich angesehen und große Dinge an dir gewirkt. 
Du bist ja deren keines wert gewesen 
und weit und hoch über dein Verdienst hinaus 
ist die reiche, überschwängliche 
Gnade Gottes in dir. 
O wohl dir, selig bist du 
von der Stunde an bis in Ewigkeit 
die du einen solchen Gott gefunden hast. 

 
Martin Luther 

 
Die Bibel stellt uns Maria als einfache Frau vor Augen, die ganz verwundert und 
angerührt ist, als der Engel Gottes ihr die frohe Botschaft bringt, dass sie ein Kind 
empfangen und damit Mutter wird. Und dieses Kind ist Jesus Christus, der Sohn 
Gottes. Der Evangelist Lukas hat im Lobgesang Mariens, dem Magnifikat, uns 
überliefert, wie Maria diese gute Nachricht aufgenommen hat: 
 

Da sagte Maria: 
Meine Seele preist die Größe des Herrn  
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. 
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut.  
Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. 
Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. 
Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. 
Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten: 
Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind; 
er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. 

https://www.katholische-pfarrei-luebeck.de/gemeinden/maria-koenigin/


Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen 
leer ausgehen. 
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, 
das er unsern Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen 
auf ewig. 

 
(Evangelium nach Lukas, Kapitel 1, Verse 46-55) 

 
Wenn Du magst, such Dir einen Platz in der Kirche. Wofür möchtest Du Gott 
Danke sagen in Deinem Leben? 
 
Vielleicht könnt Ihr in Eurer Familie darüber sprechen, wofür Ihr Gott dankbar 
seid: als einzelne Person oder auch als Familie. 
 
Für Euren weiteren Weg an diesem Tag und für Eurer Leben könnt Ihr Gott um 
seinen Segen bitten: 
 

Guter Gott, 
segne und begleite uns auf all unseren Wegen 
wie Du auch Maria begleitet hast auf ihrem Weg. Amen. 

 
Wenn Du magst, kannst Du beim Mosaik im Vorraum eine kleine Kerze 
anzünden. 
 
Gebet beim Entzünden einer Kerze  

Lieber Gott, ich stelle eine Kerze auf. Sie ist Sinnbild meines Vertrauens 
darauf, dass Du das Licht bist, das jedes Dunkel aufzuhellen vermag.  
Manchmal habe ich Sorgen, die mein Leben verdunkeln. Gerade in dieser 
Zeit der Corona-Krise. 
Dein Licht soll mir helfen, dass ich meinen Weg im Leben finde. Dein Licht 
gebe mir Kraft, dass ich selbst für meine Mitmenschen ein Licht sein kann, 
das Hoffnung und Zuversicht bringt.  
Herr, ich kann jetzt nicht lange hier verweilen. Mit der Kerze soll ein Stück 
von mir selbst hier bleiben, das ich Dir schenken möchte. Hilf mir, mein 
Gebet im Tun und in der Arbeit dieses Tages fortzusetzen. Amen. 

 
Links vor dem Ausgang beim Infokasten bzw. beim Tisch ist eine Box an der 
Wand für eine Spende für die Kirche oder die Kerze. Wenn Du etwas spenden 
möchtest, kannst Du es dort hineintun. 

Tourabschnitt 5 - 6 
 

Direkt gegenüber der „Kirche Maria Königin“ ist ein Parkplatz im Wald. Der Weg 
führt über diesen Parkplatz. 

Hinter dem Parkplatz rechts befindet sich ein Wildschweingehege. 

Gerade aus bis zu einer Kreuzung, dort rechts und dann links halten (oberhalb 
des Hanges mit Blick auf den Kurpark bleiben). 

Nach kurzer Strecke kommt man an zwei großen Schaukeln vorbei. Wer mag, 
kann hier eine Pause machen. 

Der Weg endet an einer Treppe. Dort auf der dafür vorgesehenen „Schiene“ die 
Fahrräder hinunterschieben. 

Rechts entlang der Schwartau unter der Bahnunterführung schieben (Vorsicht 
Gegenverkehr). 

Die folgende Treppe hat ebenfalls eine seitliche „Schiene“, um Fahrräder 
hochzuschieben.  

Links dem Kiesweg 
entlang der Schwartau 
folgen bis zur 
Kaltenhöfer Straße. 

Rechts abbiegen bis zu 
Ecke Danziger Straße. 
Diagonal gegenüber an 
der Ecke zur 
Blücherstraße ist die 
Station „Martin-Luther 
Kirche“.  

Vorsichtig die Straße 
überqueren. 

 

  



HIMMEL-Fahrt – Familien-Pilger-Radtour 
durch Bad Schwartau 
(Länge insgesamt ca. 11,5 Kilometer) 

Station 6 „Martin-Luther Kirche“ 
 

Lutherrose 
 
An der Martin-Luther-Kirche findest Du an der linken Seite neben der Eingangstür 
ein Symbol. Es ist in einen grauen Stein gehauen. 
Schau es Dir genau an. Was erkennst Du? 
 
Dieses Symbol heißt Lutherrose. Es ist das Erkennungszeichen der evangelisch-
lutherische Kirche. Früher diente sie Martin Luther als Siegel für seine Briefe. 
 
Auf dem Stein ist die Lutherrose grau. Eigentlich ist sie aber bunt. Dabei haben 
die Farben und Formen des Symbols alle eine Bedeutung: 
 
Rot - Das Kreuz im roten Herzen soll zeigen, dass die Menschen den Glauben 
an den gekreuzigten Jesus fest in ihren Herzen verankern sollen. 
Weiß - Die weiße Rose, die das rote Herz umschließt, ist ein Symbol dafür, dass 
der Glaube Trost und Frieden spendet. 
Blau - Der blaue Hintergrund hinter der weißen Rose erinnert an die himmlische 
Freude 
Gold - Und der goldene Ring, der alles umfasst, zeigt die himmlische Ewigkeit 
bei und von Gott.  
 
Auf der Innenseite findest Du die Lutherrose zum Ausmalen. 
 
Viel Spaß beim Weiterfahren! 
 
Mehr Informationen über den „Knotenpunkt“ und die 
„Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde 
gibt es hier: http://www.selk-schwartau.de/ 

 

Tourabschnitt 6 - 7 
 

Direkt hinter der „Martin-Luther Kirche“ in der Blücherstraße ist ein kleiner 
Spielplatz. Weg mag, kann hier eine Pause einlegen. 

Die Tour führt die Blücherstraße entlang über die Moltkestraße hinweg bis zum 
Fußweg, der quer veräuft.  

Rechts abbiegen bis zu Roonstraße. 

Kurz links und gleich wieder rechts in die Bismarckstraße. 

Am Ende der Bismarckstraße gerade gegenüber in den Wald in den „Annette 
von Sivers-Weg“. 

Durch die Bahnunterführung auf die andere Seite der Schienen. Am Ende gleich 
links zum Bahnhof. 

Über die „Bahnhofstraße“ hinweg schräg rechts in den Wald. 

Geradeaus bis zur „Anton-Baumann-Straße“.  

Gleich rechts ist die Station „Neuapostolische Kirche“. 

 

  

http://www.selk-schwartau.de/


 

  



HIMMEL-Fahrt – Familien-Pilger-Radtour 
durch Bad Schwartau 
(Länge insgesamt ca. 11,5 Kilometer) 

Station 7 „Neuapostolische Kirche“ 
 
Findest Du dieses Bild an der Kirche?  
 
Entdeckst Du die Sonne?  
 
Passt sie nicht wunderbar zum Himmelfahrtstag? 
 

https://bad-schwartau.nak-nordost.de/+ 
 
 
 
 
 
 

 

Tourabschnitt 7 - 8 
 
Die „Anton-Baumann-Straße“ weiter zur „Lübecker Straße“. 

Links ab bis zur Ampel-Kreuzung „Auguststraße“/ „Lübecker Straße“ / “Berliner 
Straße“. 

Geradeaus über die Ampel rechts ist die Station „Christuskirche“ 

 

 

  

https://bad-schwartau.nak-nordost.de/


HIMMEL-Fahrt – Familien-Pilger-Radtour 
durch Bad Schwartau 
(Länge insgesamt ca. 11,5 Kilometer) 

Station 8 „Christuskirche“ 
 
Vor der Christuskirche steht ein besonderes „Tier“. Es lebt im Wasser!  
 
Hast Du eine Idee, warum es vor der Kirche steht? 
 
Ein kleiner Tipp: 
 

Auf griechisch heißt das Tier: Ichthys 
I = Jesus 
Ch = Christus 
Th = Theos (griechisch) = Gott 
Y = Yios (griechisch) = Sohn  
S = Sotär (griechisch) = Heiland / Retter 

 
Früher war das ein Geheimzeichen für Christinnen und Christen. Trafen sich 
zwei, die sich nicht kannten, malte der eine wie zufällig mit dem Fuß dieses 
Zeichen auf die Erde...  
 
https://www.kirche-bad-
schwartau.de/kirchen/christuskirche/ 
 
 

 

 

Tourabschnitt 8 - 9 
 

Von der „Christuskirche“ rechts herum in die Berliner Straße.  

Rechts (bergab) in die „KIaus-Groth-Straße“.  

An der links abgehenden „Hamburger Straße“ vorbei, dann links auf den Rad-
/Fußweg in Richtung Moorwischpark. 

Nach der Brücke links abbiegen. 

Am Ende des rechts liegenden Teiches rechts halten. 

Geradeaus am Spielplatz vorbei (Pause?) leicht bergauf zur Grundschule 
Cleverbrück und vor bis zum „Cleverhofer Weg“. 

Am „Cleverhofer Weg“ rechts abbiegen,  die „Hindenburgstraße“ überqueren 
(Ampel). 

Links in die „Schmiedekoppel“. 

Links ab gehen die „Waldstraße“ und die „Ahornstraße. Kurz danach rechts ist 
am Hang die Station „St. Martinskirche“. 

Zur „St. Martinskirche“ führt ein geschlängelter Fußweg hinauf, auf dem die 
Räder geschoben werden. 

 

 

  



HIMMEL-Fahrt – Familien-Pilger-Radtour 
durch Bad Schwartau 
(Länge insgesamt ca. 11,5 Kilometer) 

Station 9 „St. Martinskirche“ 
 

Aufgaben draußen: 
1. An zwei Menschen wurde besonders gedacht, als die Kirche 1964 gebaut 

wurde: Martin Luther und der Heilige Sankt Martin. Sie sind Namenspaten 
geworden. Von Sankt Martin gibt es auch ein Bild auf einem Nebengebäude 
der Kirche. Findest Du es?  

 
 Wenn Du mehr über St. Martin wissen willst, findest Du dort ein Blatt zum 

Lesen und Vorlesen seiner Geschichte. 
 
2. Die Martinskirche hat viele Fenster in verschiedenen Größen, Arten und 

Formen. Lauf, so weit es geht, um die Kirche herum (bitte nicht über die Zäune 

klettern      ) und entdecke die Unterschiede!  

 
3. Die Martinskirche besteht aus zwei großen Räumen, die übereinander 

angeordnet sind. An den Farben der Fenster kannst Du die Räume 
unterscheiden. Oben ist der Kirchraum für Gottesdienste und unten der 
Gemeindesaal für Gruppentreffen und Feste. Finde die Eingangstür zum 
Gemeindesaal. Berühre den Türgriff und sieh ihn Dir genau an! Erkennst Du 
die Geschichte?  

 
 Wenn Du mehr wissen willst, findest Du hier ein Blatt zum Lesen und 

Vorlesen. Auf den Bänken ist auch ein guter Platz für eine Pause. 
 

Aufgaben drinnen: 
1. Von 9.30 Uhr bis 12 Uhr ist am Himmelfahrtstag die Kirche geöffnet. Beachtet 

bitte am Eingang die Verhaltensregeln (Händehygiene, Mund-Nasen-
Bedeckung). Zwischen 10 und 11 Uhr sind in der „Offenen Kirche“ Musik und 
Lesungen zu hören. Du kannst in Ruhe eine Weile zuhören.  

 
2. Am Kerzentisch kannst Du eine Kerze entzünden und dabei für einen 

Menschen beten, der Dir wichtig ist. 
 

3. Auch in der Kirche wird die Geschichte von St. Martin erzählt. Mach dich leise 
auf die Suche! Schau dir das Bild genau an und erinnere dich, Du findest 
auch dort ein Blatt zum Lesen und Vorlesen. 

 
4. Außer dem Pferd von St. Martin findest Du in der Kirche noch andere Tiere! 
 
5. Über dem Altar siehst du ein großes Mosaikfenster. Such dir einen Platz, von 

wo aus du es gut sehen kannst und schau es dir in Ruhe an. Wenn du genau 
hinsiehst, entdeckst du einen Menschen. Wer ist es?  

 Früher hing das Kunstwerk neben dem Kerzentisch genau über dem Fenster. 
 
https://www.kirche-bad-
schwartau.de/kirchen/martinskirche/ 
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Vor der „St. Martinskirche“ oben am Ende des geschlängelten Weges in den 
Barger Weg rechts.  

Gleich rechts ab in die „Barger Höhe“. 

Am Ende der „Barger Höhe“ in der kleinen Kehre links in der Ecke ein kleiner 
Weg geradeaus weiter bis zum „Stockelsdorfer Weg“. 

Rechts abbiegen und gleich wieder schräg links weiter den „Stockelsdorfer 
Weg“. 

Am Ende bei der spitzen Einmündung die „Hindenburgstraße“ überqueren. 

Weiter Richtung „Mühlenteich“ / „Mühlenstraße“. 

Am Ende des „Mühlenteiches“ links eine kleine Parkfläche.  

Vorsichtig die „Mühlenstraße“ überqueren.  

Links in der Ecke der Parkfläche ein Sandweg bergauf im Bogen rechts herum 
bis zum „Windberg“. 

https://www.kirche-bad-schwartau.de/kirchen/martinskirche/
https://www.kirche-bad-schwartau.de/kirchen/martinskirche/


 „Windberg“ links (bergauf). 

Am „Sandkamp“ (rechts) vorbei und 
dem „Windberg“ rechts herum folgen.  

An der Ecke „Windberg“ / „Mittelstraße“ 
links ein Fuß-/Radweg (mit Absperrung 
für Autos) zum Spielplatz – Zeit für eine 
Pause? 

Weiter um den Spielplatz herum zur 
Straße „Strampfershof“. 

Am Ende des „Strampfershof“ die 
Straße „Alt Rensefeld“. 

Direkt gegenüber ist die Station „St. 
Fabian- und St. Sebastian-Kirche zu 
Rensefeld“ 

  



 

 


