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VON ANJA SABEL

Der rechte Arm des Gekreuzigten ist im 
Schulterbereich abgebrochen und wird 
nur noch von einem Nagel gehalten. Die 
Jesusfigur am Wegekreuz Abbenhausen 
verwittert. Hedwig Harms steigt vom Rad 
und schaut sich den Schaden genauer an. 
Früher, sagt die ehrenamtliche Gästefüh-
rerin, hätten sich Anwohner um das rot 
verklinkerte Kapellenhäuschen geküm-
mert, es repariert und geschmückt. Aber 
die Zeiten ändern sich: Jüngere Men-
schen können mit den Frömmigkeits-
zeugnissen vergangener Generationen 
wenig anfangen.

Kreuze, Marienbilder und Kapellen 
sind typisch für das katholisch geprägte 
Twistringen – sehr zahlreich und über-
wiegend gepflegt. Hedwig Harms setzt 
sich für ihren Erhalt ein. Sie weiß, dass 
das kostspielig ist und freut sich über jede 
Hilfe. „Ich fände es schade, wenn diese 
Kulturgüter verlo-
ren gingen“, sagt sie. 
Jedes Wegekreuz, 
jeder Bildstock, jedes 
Heiligenhäuschen ist 
mit einer Lebensge-
schichte verknüpft. 
Oft wurden diese 
Kleindenkmäler aus 
Dankbarkeit gebaut: für eine Genesung, 
ein überstandenes Unwetter oder als Ort 
der Trauer nach einem tödlichen Unfall. 
Die meisten gehen auf private Initiativen 
zurück. 

Weg zum Kalvarienberg so lang 
wie der Originalkreuzweg

Mit Hedwig Harms habe ich mich zur 
„Twistringer Seelentour“ verabredet. 
Geprägt hat diesen Namen der frühere 
Pfarrer, Domkapitular Reinhard Molitor. 
„Man kann die Seele baumeln lassen und 
wird daran erinnert, dass es noch eine 
andere Dimension des Lebens gibt“, er-
klärt er. Vor etwa 15 Jahren fotografier-
te und dokumentierte Molitor 48 Glau-
bensstationen am Wegesrand (siehe „Zur 
Sache“), die sich am besten mit dem 
Fahrrad erkunden lassen. Hedwig Harms 
hat eine Auswahl getroffen, für die wir 
gut vier Stunden brauchen – mit Foto-
pausen und Picknickpause. 

Startpunkt ist normalerweise die Kir-
che St. Anna, aber wir fahren gleich zum 
Kalvarienberg, einem Hügel, der etwas 

versteckt hinter Bäumen liegt. Der bib-
lische Kalvarienberg war ursprünglich 
der Hinrichtungsort, an dem Jesus neben 
zwei Verbrechern am Kreuz starb. Zum 
Kalvarienberg in Twistringen, angelegt 
im 18. Jahrhundert, finden auch heute 
noch Kreuzwegprozessionen in der Kar-

woche statt. 1,1 Ki-
lometer sind es von 
der katholischen Kir-
che im Stadtzentrum 
bis dorthin. Das ent-
spricht in etwa der 
Länge des Original-
kreuzweges – dem 
Leidensweg, den 

Jesus zurücklegen musste vom Haus des 
Pilatus, wo er verurteilt wurde, bis zum 
Hügel nach Golgota, wo er ans Kreuz ge-
nagelt wurde. 

Nach einem kurzen Stopp am Gedenk-
stein für die in der Pogromnacht 1938 
zerstörte Synagoge halten wir in der 
Osterstraße/Ecke Schwarzer Weg. Dort 
steht seit etwa 150 Jahren die größte 
noch vorhandene Kapelle im Stadtge-
biet. Früher, sagt Hedwig Harms, seien 
hier die Fronleichnamsprozessionen vor-
beigezogen. 

Auf breiten Radwegen geht es nun 
vorbei an Bauernhöfen, Maisfeldern, 
Kuh- und Pferdewiesen. Der Wind fegt 
ordentlich über das flache Land. Schon 
von weitem erkenne ich die Stöttinghau-
ser Kreuzkapelle – ein beliebtes Fotomo-
tiv. Das Kapellenhäuschen steht unter 
einer windschiefen hundertjährigen Lär-
che am früheren Kirchweg von Stötting-
hausen nach Twistringen. Schon 1805 
wurde sie erwähnt. Ich lese die Inschrift 
am Kreuz: „Dich bet‘ ich an Herr Jesu 
Christ, dies Bild zu deinem Gedächtniß 
ist.“ 

In den Ortsteilen Scharrendorf und 
Stöttinghausen entdecke ich viele gut 
erhaltene Kreuze: das Hofkreuz Schmidt 
zum Beispiel, aufgestellt nach einem Au-
tounfall und 1976 renoviert, oder das 
Wegekreuz Putjenter, das ursprünglich 
in einer Kapelle stand, die aus Platz-
gründen abgerissen werden musste.
Auch Kreuze neueren Datums gibt es, 
etwa das Kreuz Bruns in Mörsen, das ein 
historisches Kreuz ersetzt. Es fällt auf, 
dass auch die Kreuze auf privaten Grund-
stücken immer zur Straße ausgerichtet 
sind – so sind sie nicht zu übersehen.

„Maria im See“ erinnert  
an die Lourdes-Grotte

Am Straßenrand in Marhorst zeigt mir 
Hedwig Harms ein unter Denkmalschutz 
stehendes Marienbild. „Groß wie das 
Meer ist dein Schmerz“ lautet die In-
schrift. Das Bild der Schmerzhaften Mut-
tergottes unter vier uralten Eichen ist der 

Dank für eine Heilung. Etwas länger ras-
ten wir an der Andachtsstätte „Maria im 
See“ – früher ein Teichgelände. Inspiriert 
von einer Wallfahrt nach Lourdes, ließ 
Pastor Riese 1923 eine Lourdes-Grotte 
mit Steg bauen. 2005 wurde das Ge-
lände in ehrenamtlicher Arbeit komplett 
erneuert. Noch heute finden dort Mai-
andachten der Katholischen Frauenge-
meinschaft statt. 

Unsere letzte Station ist der histori-
sche jüdische Friedhof. 1939 fand das 
letzte jüdische Begräbnis statt. Eine Idyl-
le im Wald, ein Ort für die Ewigkeit 
– und gegen das Vergessen. Die jüdi-
sche Geschichte Twistringens werde le-
bendig gehalten, sagt Reinhard Molitor 
und erinnert sich daran, dass die Fried-
hofspflege Teil der Firmvorbereitung ist. 
Wer heute dort vorbeigeht, befindet sich 
außerdem auf einem ehemals bedeuten-
den Hauptverkehrweg – dem Heerweg, 
der von Osnabrück über Diepholz nach 
Bremen führte. 

In der Stadt Twistringen und ihren Ortschaften gibt es ungewöhnlich viele Wegekreuze,  
Marienbilder und Kapellen – erhaltenswerte Zeugnisse früherer Volksfrömmigkeit. Am besten 
lassen sie sich auf der “Twistringer Seelentour“ mit dem Fahrrad entdecken.

Mit dem Rad  
    von Kreuz zu Kreuz
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 Besonders schön ist dieses Wegekreuz 
während der Rhododendronblüte. Früher 
soll es auf dem Kirchweg nach Twistrin-
gen gestanden haben. Mit Gründung der 
Kirchengemeinde Marhorst vor 100 
Jahren erhielt es diesen Standort mit 
Blick auf die Kirche. 

 Dieses Wegekreuz in Stöttinghau-
sen gehört zum Hof Beuke-Riede-
mann. Der Korpus überstand 1972 
einen großen Sturm, der Rest wurde 
erneuert. 

ZUR SACHE

„Twistringer Seelentour“
 » Für die Seelentour hat der frühe-

re Twistringer Pfarrer Reinhard 
Molitor 48 Stationen aufgelistet: 
Kreuze, Marienbilder, Kapellen und 
Kirchen im Stadtgebiet und in 
den Ortschaften Abbenhausen, 
Binghausen, Brümsen, Heiligen-
loh, Marhorst, Mörsen, Scharren-
dorf, Stelle, Stöttinghausen und 
Üssinghausen.

 » Die Tour eignet sich für Radfah-
rer – am besten in zwei Etappen. 
Redakteurin Anja Sabel hat für eine 
Etappe 23 Kilometer zurückgelegt 
und sich rund 25 Stationen im 
Stadtgebiet Twistringen, in Schar-

rendorf, Stöttinghausen, Mörsen, 
Marhorst und Abbenhausen an-
geschaut – inklusive Picknick im 
Kirchpark Marhorst.

 » Fragen zur Seelentour: Tourismus 
und Stadtmarketing, Silke Perin, 
Telefon 0 42 43/41 31 07, E-Mail:  
s.perin@twistringen.de, Internet: 
www.twistringen.de

 » Das lohnt sich auf dem Weg: die 
8000 Quadratmeter große Gar-
tenlandschaft „Garten Bellersen“ 
in Mörsen, geöffnet: Montag bis 
Sonntag von 14 bis 18 Uhr; der 
Beeren- und Rosenlehrpfad am Ab-
benhäuser Weg in Twistringen.

  Teil 5

 „Maria im See“ in Marhorst

 Beliebtes Fotomotiv: die Stötting-
hauser Kreuzkapelle unter einer etwa 
100 Jahre alten Lärche

 Kreuz Neuenmarhorst 

 Hedwig Harms vor dem Kreuz 
Harpstedter Straße. Die kleine Kapelle 
wurde schon 1874 erwähnt.
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