
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wegstrecke  Thomas  Schmitt 
 

Die drei Siebe des Sokrates 

Einst wandelte Sokrates durch die Straßen von Athen. Plötzlich kam ein Mann aufgeregt auf 

ihn zu. „Sokrates, ich muss dir etwas über deinen Freund erzählen, der…“. 

„Warte einmal„ unterbrach ihn Sokrates. „Bevor du weitererzählst – hast du die Geschichte, 

die du mir erzählen möchtest, durch die drei Siebe gesiebt?“ „Die drei Siebe? Welche drei 

Siebe?“ fragte der Mann überrascht. 

„Lass es uns ausprobieren“ schlug Sokrates vor. 

„Das erste Sieb ist das Sieb der Wahrheit. Bist du dir sicher, dass das, was du mir erzählen 

möchtest, wahr ist?“ „Nein, ich habe gehört, wie es jemand erzählt hat.“ 

„Aha. Aber dann ist es doch sicher durch das zweite Sieb gegangen, das Sieb des Guten? 

Ist es etwas Gutes, das du über meinen Freund erzählen möchtest?“ Zögernd antwortete der 

Mann: „Nein, das nicht. Im Gegenteil.“ 

„Hm...“ sagte Sokrates, „jetzt bleibt uns nur noch das dritte Sieb. Ist es notwendig, dass du 

mir erzählst, was dich so aufregt?“ „Nein, nicht wirklich notwendig,“ antwortete der Mann. 

„Nun,“ sagte Sokrates lächelnd, „wenn die Geschichte, die du 

mir erzählen willst, nicht wahr ist, nicht gut ist und nicht 

notwendig ist, dann vergiss sie besser und belaste mich nicht 

damit!“ 



Ist es wichtig, konsequent zu bleiben und fest auf seinem Standpunkt zu beharren? 

Was es dir bringen kann und was du dabei bedenken solltest, erzählt diese 

Geschichte. 

Ein Kriegsschiff befand sich auf offener See. Die See war unruhig und Nebelschwaden 

erschwerten die Sicht.  Kurz nach Anbruch der Dunkelheit meldete der Ausguck: “Licht 

Steuerbord voraus!” 

“Bleibt es stehen, oder bewegt es sich achteraus?” fragte der Kapitän. 

Der Ausguck antwortete: “Es bleibt, Kapitän.” 

Das Schiff befand sich also auf einem gefährlichen Kollisionskurs mit dem anderen Schiff. 

Da rief der Kapitän dem Signalgast zu: “Schicken Sie dem Schiff ein Signal: Wir sind auf 

Kollisionskurs, empfehlen 20 Grad Kursänderung.” 

Zurück kam das Signal: “Empfehlen Ihnen, den Kurs um 20 Grad zu ändern.” 

Der Kapitän sagte: “Melden Sie: Ich bin ein Kapitän, Kurs um 20 Grad ändern.” 

“Ich bin ein Unteroffizier,” lautete die Antwort. “Sie sollten Ihren Kurs besser um 20 Grad 

ändern.” 

Inzwischen war der Kapitän ziemlich wütend. Er schimpfte: 

“Signalisieren Sie, dass ich ein Kriegsschiff bin. Er soll den 

Kurs um 20 Grad ändern.” 

Prompt wurde eine Antwort zurückgeblinkt: “Ich bin ein 

Leuchtturm.” 

Das Kriegsschiff änderte den Kurs. 

 

 

Bei  unserer  Frühstückspause  in  der 
Obernburger  Wendelinuskapelle  werden  
wir  Wallfahrer  Jahr  für  Jahr  mit  tollen 
Kuchenkreationen  verwöhnt. 

Stets  wird  dann  auch  nach  den  Rezepten  
verlangt. 

Von  Sieglinde  Becker  aus  Wenigumstadt   
(Ehefrau von Manfred Becker)  ist  das  
Rezept  für  die  wirklich  sehr  leckeren  
Erdnussecken  bei  mir  eingegangen. 

 

Mmmmmm   -   vielen  Dank  Sieglinde 



Eine Weisheitsgeschichte von Mathias Rudolph, Zeit zu leben-Team 

Ein Schüler und ein Meister standen in einem großen Raum mit 7 geschlossenen Türen. 

Der Meister sagte zu seinem Schüler:  „Eine dieser Türen wird dir beim Durchschreiten 

Glück und Freude im Leben bringen.“ 

Dann ließ der Meister seinen Schüler alleine. Der Schüler wusste nicht, wonach er sich 

entscheiden sollte. Also schaute er sich die Türen genau an: Ob eine Tür anders war. Ihre 

Farbe. Ob die Türklinken benutzt aussahen. Ob eine Tür höher oder breiter als die andere 

war. 

Der Schüler studierte die Türen sehr genau. In der Hoffnung, einen Hinweis zu bekommen, 

welche Tür er durchschreiten sollte. Stunden um Stunden schaute er sich die Türen 

genauestens an. Doch er konnte keinen wesentlichen Unterschied ausmachen. Nichts, das 

ihm den entscheidenden Hinweis gab. 

Der Schüler schlief erschöpft ein. Sein Meister kam zurück. Der Schüler wachte auf voller 

Verzweiflung …   und sagte zu seinem Meister: 

„Meister, ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll! 

Bei der einen Tür wirkt die Farbe ein wenig frischer als bei den anderen. 

Diese Tür dort ist ein wenig breiter als die anderen. 

Und bei dieser Tür hier glänzt die Klinke besonders hell. 

Meister, welche Tür soll ich bloß nehmen?“ 

Der Meister sah seinem Schüler mit seinem herzlichen Blick in die Augen und sagte: 

„Mein lieber Schüler, wenn du Glück und Freude in dein Leben bringen willst, kommt es nicht 

darauf an, für welche Tür du dich entscheidest … 

Sondern darauf, was du tust, nachdem du diese Tür durchschritten hast.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vertraue auf Deine Stärken 

Ein Familienvater mittleren Alters arbeitete seit 

jeher bei einer großen Firma als Hausmeister.  

Eines Tages wurde er zum Personalchef 

gerufen. 

»Aufgrund unserer neuen Personalrichtlinien 

habe ich mir Ihre Akte angesehen. Leider konnte ich keinen einzigen Ausbildungsnachweis 

finden.« 

Unbedarft antwortete der Hausmeister: »Das ist schon richtig, ich habe keinen anerkannten 

Schulabschluss.« 

»Dann tut es mir außerordentlich leid«, der Personalchef rang nach Worten, »Sie sind seit 

über 30 Jahren in unserem Unternehmen tätig, waren nie krank und haben nur beste Arbeit 

geleistet! Dennoch muss ich Ihnen kündigen, da Sie die Qualitätsstandards der neuen 

Geschäftsführung nicht erfüllen!«  

Der Hausmeister hängte ein letztes Mal seinen Kittel an den Haken und ging betrübt nach 

Hause. 

»Was soll ich nun tun?«, fragte er seine Frau. »Wie sollen wir die Raten von unserem Haus 

abzahlen und unsere Kinder bei ihrem Studium unterstützen?« 

»Vielleicht soll dies ja ein Wink des Schicksals sein«, meinte seine Frau.»Du hattest doch 

früher schon den Traum, ein selbstständiger Hausmeister zu sein!« 

Zuerst suchte er seinen Nachbarn auf, der Inhaber eines großen Betriebes war.  

»Du kannst sofort für mich arbeiten. Ich kenne deine Fähigkeiten!«, sagte dieser.  

Bei den nächsten Firmen ging es ihm ähnlich. Sein guter Ruf war in der ganzen Stadt 

bekannt. 

Innerhalb weniger Jahre stellte der Hausmeister immer mehr Personal ein, um der Flut 

seiner Aufträge gerecht zu werden. Er wurde zu einem angesehenen Unternehmer, mit einer 

mehrstelligen Summe auf der Bank. 

Eines Tages bekam er Besuch vom Vorstand seiner Bank. Dieser war sehr erfreut, ihn 

endlich persönlich kennenzulernen. »Es kommt ja immer nur Ihr Buchhalter, um die 

Bankgeschäfte zu regeln. Diesmal brauche ich jedoch Ihre persönliche Unterschrift. Möchten 

Sie den Vertrag noch einmal durchlesen?«  

Der Hausmeister entschuldigte sich lächelnd: »Tut mir leid, ich kann nicht lesen.« 

Ungläubig meinte der Bankier: »Sie sind in kürzester Zeit zu einem unserer größten Kunden 

geworden. Stellen Sie sich mal vor, was für eine Zukunft Sie mit einer guten Schulbildung 

gehabt hätten!« 

»Das kann ich Ihnen sagen: Dann wäre ich immer noch ein angestellter Hausmeister!« 

 

 

 



Wegstrecke  Viktoria König 

 

LEBENSWEG  –  IRRWEG  –  WANDERWEG  –  UMWEG  –  ABKÜRZUNG  –    

DEN DIREKTEN WEG WÄHLEN  –  JEMANDEM AUS DEM WEG GEHEN  – 

SCHNELLSTRASSE  –  EINBAHNSTRASSE  –  SACKGASSE  –  KREUZUNG  –  

LABYRINTH  –  WEG ZUR MITTE  –  ARBEITSWEG  –  PRIVATWEG 

 

Der Begriff  „Weg“ prägt, ja bewegt unsere Sprache. Er begegnet uns immer wieder in all 

seiner Vielfältigkeit, was die Beispiele zeigen. 

Ein Weg ist einerseits etwas ganz Alltägliches und Allgemeines und doch gibt es auch die 

ganz persönlichen Wege und Wegerfahrungen. 

Wege  - sowohl die schweren als auch die leichten sind Sinnbild unseres Lebens. Keiner 

kennt nur den leichten unbeschwerten Weg.  

Unseren Lebensweg geprägt haben neben den vielen schönen, gerade auch die schweren 

Wegstrecken. 

Auch viele Personen aus der Bibel sind Stellvertreter unserer Lebenserfahrungen. 

Da ist Maria deren Lebensweg plötzlich durchkreuzt wurde und die eine zugleich frohe , als 

auch erschreckende Botschaft erfuhr, eine Botschaft, die ihrem Weg eine ganz neue 

Richtung gab. 

Da ist Josef der irgendwie so hineinrutschte, ganz plötzlich auf einem völlig neuen Weg war , 

ohne zu wissen wohin dieser Weg mit Maria führt. 

Da ist der  Verkündigungsengel der zum einen den Weg von zwei Menschen durch sein 

Auftreten verändert und andererseits zum stillen Wegbegleiter in dieser Zeit wurde. 

Wenn wir unseren Lebensweg betrachten, so sind wir immer wieder Maria, Josef und der 

Engel.  

Wir werden durch äußere Umstände auf neue Wege gebracht, wir wissen oft nicht, wie es 

weitergeht, wir selbst beeinflussen aber auch Lebenswege anderer Menschen oder sind 

Wegbegleiter. 

Bei allen biblischen Weggeschichten, wie z. B. der Erzählung von Mose, der Weihnachts-

geschichte oder der Wegerzählung der Emmausjünger, wird eines immer wieder klar: 

der Weg den Du gehst, gehst du nicht allein 

Gott, der von sich sagt:    Ich bin der ich bin da   –    

ist ein Weg-Gott, der mitgeht und uns mit seinem Segen begleitet. 

 

 

 

 

 



Wenn ich losgehe   -   bist du bei mir 

wenn ich den zweiten Schritt mache   -   bist du bei mir 

wenn der Weg breit und einfach ist   -   bist du bei mir 

aber auch wenn es eng und schmal wird   -   bist du bei mir 

wenn ich nicht mehr weiter weiß   -   bist du bei mir 

wenn mich die Kraft verläßt   -   bist du bei mir 

wenn ich nicht weiß, ob ich es noch weiter schaffe   -   bist du bei mir 

wenn ich mich rundherum wohl fühle   -   bist du bei mir 

wenn ich mich freue und lache   -   bist du bei mir 

wenn die Freude in meinem Herz Purzelbäume schlägt   -   bist du bei mir 

aber auch wenn die Schuhe drücken   -   bist du bei mir 

und wenn mir alles weh tut   -   bist du bei mir 

wenn mich nach dem Regen der erste Sonnenstrahl an der Nase kitzelt   -   bist du bei mir 

wenn ich durch die Weinberge gehe   -   bist du bei mir 

wenn ich darüber staune, wie schön du alles ausgedacht hast   -   bist du bei mir 

wenn ich in mein Pausenbrot beiße   -   bist du bei mir 

wenn ich gehe und wenn ich ankomme   -   bist du bei mir 

 

 

Bei meiner Recherche für das Thema „ich bin der Weg die Wahrheit und das Leben“, 

stieß ich auf eine Lebensgeschichte  eines Mannes der sich auf den Weg machte, sich mit 

der Wahrheit - sprich der Bibel - beschäftigte und so sein Leben veränderte.  

Das Ganze hat auch noch mit laufen zu tun und so fühlte ich mich gleich angesprochen. 

Einige kennen vielleicht den Namen Frank Hofmann. Er ist jetzt Chefredakteur des Vereins 

„Andere Zeiten“ die auch die Fasten und Adventskalender herausgeben, aber das war nicht 

immer so, hört wie es dazu kam: 

 

Eine Weggeschichte von Frank Hofmann 

jetziger Chefredakteur des ökumenischen Vereins Andere Zeiten 

In der Pubertät hatte  er sich vom Glauben gelöst. Er studierte  analytische Philosophie, da 

kam Gott nicht vor. Beruflich kam er zum Journalismus und war  Redakteur bei großen Sport 

und Männer- Magazinen zuletzt Chefredakteur bei Runners World. 

Einen Ansporn sich mit Glauben zu beschäftigen bekam er 2007 als er Chefredakteur der 

Sportzeitung Runners World war. Sie hatten in der Zeitschrift die Rubrik Interview mit 

Prominenten, die laufen. Er bekam den Vorschlag doch mal die Bischöfin Margot  Käßmann 

dazu einzuladen. 

Er wehrte erstmal ab, um Gottes willen wer interessiert sich denn für eine joggende Bischöfin,  

für die Weihnachtsausgabe allerdings notierte er sich den Tipp mal als Plan B.  

Doch der Gedanke läßt ihn nicht los und wenige Tage später ruft er beim Landeskirchenamt 

an und bekommt einen Termin. Zur Vorbereitung auf das Gespräch überfliegt er einige ihrer 

Bücher und fühlt sich mit jeder Seite tiefer berührt. 



Es ist als würde jemand die dicke Staubdecke wegfeudeln die sich in seinem Kopf auf die 

Kiste Religion gelegt hat. 

Und während des Gesprächs öffnet sich sogar ein wenig der Deckel der Kiste. 

Margot Käßmann erzählt ihm von der Verwandtschaft des Laufens mit der christlichen Mystik 

und von der Ähnlichkeit des Betens und des Laufens. Für beides brauche man Disziplin und 

Routine. Eine sehr passende Bibelstelle zum Laufen ist der Satz aus dem Hebräerbrief „ 

lasst uns ablegen alles was uns beschwert, ...und lasst uns laufen mit Geduld“ 

Dies Begegnung veränderte ihn nachhaltig, die praktische Anregung, beim Laufen einer 

spirituellen Kraft nachzuspüren, zum anderen der eher theoretische Hinweis auf das Motiv 

des wandernden Gottesvolkes, von dem der Hebräerbrief spricht. 

Die körperliche Betätigung verändert den Geisteszustand, nach einem Lauf ist man immer in 

einer anderen Stimmung als vorher, fast immer in einer besseren. Ein Lauf hat eine 

reinigende Wirkung für Kopf und Körper, nicht von ungefähr sagen Läufer, nach ein paar 

Kilometer fühle ich mich eins mit Gott und der Welt. 

Meistens ist das nur so dahingesagt, aber Frank Hofmann beschloss sich auf den Weg zu 

machen und wirklich beim Laufen Gott zu suchen. Er wollte die starken mentalen Kräfte 

nutzen, um bei Gott anzuklopfen. Ihm war klar, dass es für ihn keinen geeigneteren Ort dafür 

geben könnte. Sein erstes Problem war, Wie stelle ich Kontakt her? 

Er spürte dass nicht er Gott anrufen musste sondern dass er ihn schon längst gerufen hat 

aber jetzt  auf ihn wartete. Er stand vor dem Problem das Paulus im Römerbrief benennt 

„Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen.“ Die Bibel kennt aber auf diese Frage eine 

Antwort – das Gebet das Jesus seinen Jüngern lehrte  -  das VATER UNSER. 

Es wurde fortan sein täglicher Begleiter. 

Er erzählt: Ich rief, ich schrie das VATER UNSER in den Wald. In Gedanken und wenn ich 

niemand sah auch aus voller Kehle. Und je mehr ich lief und rief, umso deutlicher erkannte 

ich, dass ich nicht auf eine Antwort warten musste. Mein Rufen war die Antwort auf seinen 

Ruf. 

Meine Frau pflegte mich wenn ich vom Lauf  heim kam mit den Worten zu empfangen „Na 

hast du jemand getroffen?“ Eines Tages konnte ich ihr antworten „JA - den lieben Gott“ 

Vom Laufen allein wird man noch kein Christ, dazu muss man sich schon mit der christlichen 

Botschaft befassen. Es funktioniert nicht wie ein Programm, das ich einschalte und 

automatisch öffnet sich ein Fenster zu Gott.  

Christliche Spiritualität ist Gnade.  

Laufen kann ein Weg sein. Ob sich ein spirituelles Erleben einstellt, da ist man auf den 

Heiligen Geist angewiesen. In der Regel kommen sie mit einer besseren Stimmung aus dem 

Lauf heraus, als sie hineingegangen sind, beim Beten ist es genauso. 

Es gibt eine interessante Studie der Sporthochschule Köln.  

Die Forscher haben Menschen beim Beten und Laufen untersucht und festgestellt bei Betern 

laufen ähnliche mentale Prozesse ab wie bei Läufern es liegt also nahe beides miteinander 

zu verbinden. 



So neu ist dieser Gedanke gar nicht. 

In der Bibel gibt es ständig Bewegung. Nur wo sich Menschen bewegen, tut sich auch 

geistlich etwas. Warum schickt Gott Abraham auf einen langen Weg? Warum geht das Volk 

Israel 40 Jahre lang durch die Wüste? 

Der Grund war nicht die große Entfernung. Das Volk brauchte diese Zeit für eine innere 

Entwicklung. Die nomadischen Ursprünge Israels setzen sich bei Jesus fort, der  als 

Wanderprediger unterwegs war, oder im Gedanken des wandernden Gottesvolkes im 

Hebräerbrief.  

Dahinter steht das alte Wissen: Körperliche Bewegung setzt Entwicklungen frei. 

Frank Hofmann veränderte sein Leben, er kündigte die Stelle bei Runners World und arbeitet 

seitdem für den Verlag mit dem passenden Namen  -  Andere Zeiten 

 

Du Gott des Weges segne uns 

sei du der Traum der Sehnsucht zeugt 

sei du die Kraft, die die Entscheidung trifft 

sei du das Vertrauen, das sich stellt 

segne den Aufbruch  -  behüte was ich zurücklasse 

schütze das Neue das ich wage  -  begleite mich beim ersten Schritt 

segne den Weg  -  gib meinen Füßen Halt 

sei mir Grund  -  stärke Geist und Leib 

segne das Ankommen  -  sei du mein Ziel 

richte meine Schritte auf dich hin aus 

schenke mir den Mut zur Heimkehr in dir 

Du Gott des Weges segne uns 

umgib uns mit deinem Segen 

damit wir uns auf den Weg machen können 

auf den Weg......    zu dir und den Menschen 

Mein Weg mit dir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viele Wege gehe ich – Tag für Tag, heute 

Geliebte Wege und ungeliebte Wege. 

Mühsame Wege und Wege, auf die ich mich freue. 

Vertraute Wege  und Wege, vor denen mir bang ist. 
 

Schritte wagen im Vertrauen auf einen guten Weg 

Schritte wagen im Vertrauen das letztlich er mich trägt 

Schritte wagen weil im Aufbruch ich nur sehen kann 

für mein Leben gibt es einen Plan. 
 
Tausend Wege warten auf mich – Tag für Tag heute. 

Kurze Wege, von einem Raum zum andern. 

Alltägliche Wege zur Arbeit, zu Nachbarn, nach Hause. 

Besondere Wege zu Freunden, zu Gott, zu mir selbst. 
 

Schritte wagen im Vertrauen auf einen guten Weg 

Schritte wagen im Vertrauen das letztlich er mich trägt 

Schritte wagen weil im Aufbruch ich nur sehen kann 

für mein Leben gibt es einen Plan. 
 
Deine Wege führst du mich - Tag für Tag heute. 

Pilgerwege, wenn ich mich danach sehne, 

Schritt für Schritt auf dich zuzugehen. 

Kreuzwege, wenn ich Schweres erlebe, 

durch das du mich reifen läßt. 

Segenswege wenn ich dir vertraue. 
 

Schritte wagen im Vertrauen auf einen guten Weg 

Schritte wagen im Vertrauen das letztlich er mich trägt 

Schritte wagen weil im Aufbruch ich nur sehen kann 

für mein Leben gibt es einen Plan. 
 
Geh mit mir bleib bei mir führe mich, 

du der von sich sagen kann Ich bin der Weg ( Joh 14.6) 

sei heute mein Weg und meine Wahrheit. 

Sei heute das Leben, dem ich entgegen gehe, und das mich trägt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lieber Gott 

lauf an unserer Seite 

schlage in unseren Herzen 

gib unseren Schritten Kraft 

wenn Wind und Wetter uns umzingeln 

wissen wir dass du uns schützend umgibst 

Wenn die Sonne uns wärmt und der Regen uns reinigt 

wissen wir dass du uns berührst 

und so widmen wir dir diesen Lauf 

Danke dass du uns begleitest 

Amen 

 

 

Ein  Athlet  kann  nicht  mit  Geld  in  seinen  Taschen  laufen.  Er  muss  mit  Hoffnung  

in  seinem  Herzen  und  Träumen  in  seinem  Kopf  laufen  (Emil Zatopek) 

 

 

Besinnung 

 

in den Sackgassen 

den ausweglosen Stunden 

am Rande des Abgrunds 

sei du mein Weg 

 

 

 

 

 

 

 

in der Verwirrung 

gefangen inmitten von Täuschung und Betrug 

wenn ich mich selbst nicht mehr kenne  

sei du mein Wahrheit 

 

wenn alles aus scheint 

Menschen sich abwenden 

und Konflikte meine Tage vergiften 

sei du mein Leben 

 

dann kann 

dann will 

dann darf ich leben. 

 

 

 

 

Sei du bei uns sei uns nahe 

geh mit uns Gott durch die Zeit. 

Lass dich spüren dich erfahren 

sei uns nahe sei nicht weit. 

 

 

 

 

 

 

 



Wegstrecke  Gabi Fimmel 

 

Das Geheimnis der Zufriedenheit aus Sicht eines Zen-Meisters 

Es kamen ein paar Suchende zu einem alten Zenmeister. 

"Herr", fragten sie "was tust du, um glücklich und zufrieden zu 

sein? Wir wären auch gerne so glücklich wie du." 

Der Alte antwortete mit mildem Lächeln:  

"Wenn ich liege, dann liege ich. Wenn ich aufstehe, dann stehe 

ich auf. Wenn ich gehe, dann gehe ich und wenn ich esse, 

dann esse ich." 

Die Fragenden schauten etwas betreten in die Runde.  

Einer platzte heraus: "Bitte, treibe keinen Spott mit uns. Was du sagst, tun wir auch. Wir 

schlafen, essen und gehen. Aber wir sind nicht glücklich. Was ist also dein Geheimnis?"  

Es kam die gleiche Antwort: "Wenn ich liege, dann liege ich. Wenn ich aufstehe, dann stehe 

ich auf. Wenn ich gehe, dann gehe ist und wenn ich esse, dann esse ich." 

Die Unruhe und den Unmut der Suchenden spürend, fügte der Meister nach einer Weile 

hinzu:  

"Sicher liegt auch Ihr und Ihr geht auch und Ihr esst. Aber während Ihr liegt, denkt Ihr 

schon ans Aufstehen. Während Ihr aufsteht, überlegt Ihr wohin Ihr geht und während 

Ihr geht, fragt Ihr Euch, was Ihr essen werdet. So sind Eure Gedanken ständig 

woanders und nicht da, wo Ihr gerade seid. In dem Schnittpunkt zwischen 

Vergangenheit und Zukunft findet das eigentliche Leben statt. Lasst Euch auf diesen 

nicht messbaren Augenblick ganz ein und Ihr habt die Chance, wirklich glücklich und 

zufrieden zu sein.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ökomenisches Friedensgebet 2019 

«Allmächtiger Gott, Schöpfer und Erhalter allen Lebens, wir treten vor dich, um für Frieden 

und Gerechtigkeit zu beten. 

Du hast uns mit einer wunderbaren Heimat gesegnet: Die Natur ist prachtvoll und schön. 

Menschen aus unterschiedlichen Kulturen kommen hier zusammen. Wir hören viele Dialekte 

und Sprachen. 

Aber aus menschlicher Schwachheit und wegen unseres Egoismus‘ geraten deine 

Schöpfung und das Zusammenleben der Völker immer wieder aus den Fugen. Deshalb 

bitten wir dich: 

Wenn Unfriede herrscht und Menschen unter Konflikten leiden: Dann, Gott, öffne dem 

Frieden Tore in unsere Herzen und in die Herzen der Völker. 

Wenn Misstrauen und Gewalt unter den Menschen wächst und Hass zwischen den Völkern 

entsteht: Dann, Gott, stärke den Geist der Einheit. 

Wenn uns Chaos und Durcheinander ängstigen und Propaganda uns in die Irre führen will: 

Dann, Gott, gib uns ein Herz voller Frieden, das uns sicher durch diese Unklarheiten leitet. 

Wenn es immer wieder neu gilt, die Probleme und Sorgen der Menschen und Völker 

anzugehen: Dann, Gott, lass uns Menschen unterstützen, die sich in unserem Land und 

weltweit für Gerechtigkeit, Gleichheit und Frieden einsetzen. 

Gott, schenke uns deine Hilfe und lass uns das Unsere tun gegen jede Art von 

Ungerechtigkeit. 

Weil du uns deinen Frieden verheißen hast, dürfen wir, dein Volk, neue Hoffnung schöpfen 

und frischen Mut. Darum bitten wir dich im Namen unseres Herrn und Erlösers Jesus 

Christus. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stille und Frieden teilen 

Was ich empfange und was mich beglückt, ist zu groß, als dass mein kleines Ich es für sich 

behalten könnte. Freude wird schöner, wenn ich sie mit anderen teile. Der Friede meines 

Herzens will nicht in mir eingeschlossen werden. Das Gebet für andere weitet mein Herz und 

schafft eine herzliche Verbundenheit. 

Du Gott des sanften Friedens, vor dir denke ich an die Menschen, die sich nach Stille und 

Frieden sehnen. Sie sind allein mit ihrer Last. Sie haben niemanden, dem sie das, was sie 

niederdrückt, auf die Schultern legen können.  

Vor dir denke ich an die Menschen, die rastlos und ruhelos sind, die sich selbst betäuben mit 

Aktivität und dabei unglücklich werden.  

Vor dir denke ich an die Menschen, die sich nach Geborgenheit sehnen, nach einem 

menschlichen Gesicht mit guten Augen, die sie liebevoll anschauen.  

Vor dir denke ich an die Menschen, die eingeschnürt sind in ihre Verpflichtungen, denen die 

Zwänge in ihrem Beruf oder die Leere der Arbeitslosigkeit die Luft zum Atmen nehmen.  

Du bist der Friede, du Gott des sanften und belehrenden Friedens. Du nimmst Lasten ab, du 

bist die Geborgenheit. Du atmest uns frei.  

Friede sei mit allen Friedlosen, Friede tief wie das Meer, tief wie die Stille der Erde, tief wie 

die sanfte Nacht. 

 
 
 
 
 
 
 
Wo der "Weltfrieden" seinen Anfang hat 

"Mama", fragt Lukas als er aus der Schule kommt, "weisst du, was Weltfrieden ist?" 

"Na klar" sagt Mama, "Weltfrieden ist Frieden in der Welt", und schneidet weiter ihre Möhren 

in Streifen. "Weltfrieden ist ein großes Wort", fährt sie fort, "aber derzeit sind wir weit davon 

entfernt. 

Die Menschen träumen vom Frieden, vom Frieden auf Erden, aber ob dieser Traum je 

Wirklichkeit wird? Schön wär's". Mama seufzt. 

Lukas erzählt: " Frau Lerch hat dieses Wort "Weltfrieden" heute Moren an die Tafel 

geschrieben, genau in die Mitte, und wir wussten gar nicht, was wir damit anfangen sollten. 

Sie hat nichts weiter dazu gesagt." 

"Ja und dann"? fragt Mama. 

"Ja, und dann hat sie gefragt, was uns zu diesem Wort einfällt. Und dann hat Udo 

gesagt:"Das ist der Frieden in der Welt. So wie du eben." 

"Und?" hat Frau Lerch gefragt, "herrscht Frieden in dieser Welt"? 

Nein", haben wir gesagt, "tut es nicht. 



"Und", hat Frau Lerch gefragt, "können wir was tun, damit sich das ändert"? 

" Wir? Nee", hat die Lena gesagt, "Wir doch nicht. Wir sind doch Kinder. Die Großen haben 

doch das Sagen. Die wissen doch immer, wo's lang geht." 

"Und dann habe ich gesagt, ich glaube doch, dass wir was tun können zum Beispiel sich 

vertragen statt zu streiten". 

"Dann komm mal nach vorn", hat Frau Lerch gesagt, "und schreib "sich vertragen" an die 

Tafel und zieh mit bunter Kreide einen Kreis darum herum. Dann steht das Wort 

"Weltfrieden" nicht mehr so allein da." 

Und sofort fiel den anderen Kindern aber auch was dazu ein, z.B. "miteinander teilen", 

"freundlich sein", "nicht klauen", "die Wahrheit sagen", helfen", "sich entschuldigen", "beten", 

und ganz viel mehr.  

Und am Ende war die Tafel voll von bunten Wörtern und Kreisen und Frau Lerch hat einen 

grossen Regenbogen darüber gemalt von einem Ende der Tafel bis zum anderen,  und dann 

hat sie gesagt: "Wenn jeder von euch sich am Morgen etwas Gutes vornimmt für den 

Tag  z.B.: "Heute will ich zu allen Menschen freundlich sein", dann würde sich 

die  Freundlichkeit hier in der Klasse, auf dem Schulhof, in euren Familien, in unserer Stadt, 

in diesem  Land und auf der Welt ausbeiten wie der Wind. Freundlichkeit ist ansteckend. Ein 

Lächeln wirkt wie Sonnenschein an einem trüben Tag. Jeder einzelne Mensch, der in seinem 

Herzen Frieden hat, tut Gutes für die Welt und die Mitmenschen. Und ihr wisst jetzt wie das 

anfängt mit dem Frieden in der Welt, bei uns selbst, im eigenen Herzen. Nehmt nun eure 

Zeichenblöcke und Malstifte heraus, schaut euch dieses wunderbare Gebilde an der Tafel an 

und malt ein Bild vom Frieden, Friedensbilder. Hört auf euer Herz und malt das, was euch in 

den Sinn kommt.“ 

"Und dann war es mucksmäuschenstill in der Klasse, du hättest eine Stecknadel fallen hören 

können. So still", sagt Lukas beeindruckt. 

"Und, was habt ihr gemalt?", fragt Mama nach einer kleinen Pause? 

"Na", sagt Lukas, "jeder was anderes. Einer hat einfach ein grosses Herz mit vielen kleinen 

Herzen darum herum gemalt, die Lena, wo eine Mutter ihr Kind in die Arme nimmt, der Udo 

freundliche Gesichter am Esstisch usw. Aber alle haben obendrüber einen Regenbogen 

gemalt." 

"Der Regenbogen ist ein Symbol für den Frieden in der Welt", hat Frau Lerch gesagt. "Und 

die Bilder sind wunderschön geworden" hat sie gesagt, "Friedensbilder, Bilder von einer 

besseren Welt." Und dann hat sie uns gelobt und hat gesagt:"Ich bin sehr stolz auf euch. 

Dies ist euer Beitrag am heutigen Tag für den Frieden in der Welt."  

"Und", hat Mama leise gefragt "was hast du gemalt"? 

Und nach einer Pause hat Lukas leise geantwortet: "Dich und Papa und mich. Wir halten 

einander an den Händen. Wir lächeln. Wir sind wieder glücklich." 

Und Mama hat geweint, ihr Schälmesser aus der Hand gelegt und hat Lukas in den Arm 

genommen. "Das ist ein schönes Bild", hat sie gesagt. "Diesen Wunsch legen wir jetzt in 

Gottes Hände und bitten die Engel um Hilfe. Und das tun wir, wir beiden, jetzt." 



Friede 

In allen Kirchen wurde zu Gott gebetet: "Herr, schenke uns Frieden!"  

Und aus jedem Haus falteten sich die Hände empor: "Friede, Herr, gib uns Frieden!"  

Da hatte Gott erbarmen und der liebste seiner Engel schwebte hinab auf die Erde.  

Aber schon nach wenigen Tagen kehrte der Friede zurück. In seinen Zügen war eine tiefe 

Trauer zu lesen und auf seiner Stirn klaffte eine blutige Wunde. 

"Verzeihe, Herr!" sagte er bittend, "Die Menschen bedürfen meiner nicht."  

"Sie bedürfen deiner nicht? Sie, die täglich um Frieden bitten?" 

"Lass dir erzählen, Herr, wie es kam" antwortete der Engel. "Ich war nicht säumig, ich bin zu 

allen gegangen, aber nirgends konnte ich helfen, nirgends war ich willkommen.  

Ich kam zu Nachbarn, die im Zank lagen und jeder sagte mir: "Gib mir mein Recht!" Ich ging 

zu streitenden Eheleuten, zu Eltern und Kindern und jedes verlangte nur seinen Willen. Ich 

ging zu den Armen und sie sagten "Mach' uns reich!" Ich ging zu den Reichen und sie sagten: 

"Lass die Armen in Fesseln!" Ich ging zu den Priestern und sie forderten nur Gläubige für 

ihre Kirchen. Ich ging zu den Führern der Nationen und sie zeigten mir unermessliche 

Magazine voll von Mordwerkzeugen und sie sagten: "Gib uns noch mehr!"   

"Keiner hieß mich willkommen; alle meinten, wenn ich nur ihre Wünsche erfüllte, dann hätten 

sie ja den Frieden. Das aber vermochte ich nicht, Herr, und so...so kam ich wieder." 

"Und die Wunde, die Wunde auf deiner Stirn?" fragte der Herr traurig und zärtlich zugleich. 

Da neigte der Engel den Kopf und sagte leise, zitternd: "Ich stieß wider einen Baum...verzeih 

mir." 

Und der Herr trat näher...sah ihn lange an... und küsste ihn auf die Wunde. 

 

 

 

 

 



Wegstrecke  Reinhard Heeg      /      Wallfahrerwünsche 
 
Bringen wir noch Gott kurz unsere Wallfahrerwünsche vor:  
 
Darf ich Dir lieber Gott anlässlich dieser Wallfahrt 

meine vielen Wünsche vorbringen, samt dem Versprechen, 

in Zukunft mein Bestes zu tun? 

Darf  ich dir auch sagen, was ich gerne von dieser Wallfahrt mit nachhause nehmen würde? 
 
Lieber Gott:  Ich hätte gerne einen neuen Kopf. 

Mit diesem hier wollte ich schon so oft durch die Wand; 

ich habe ihn in schweren Zeiten unschön hängen lassen 

und zwischendurch habe ich ihn auch einige Male verloren. 
 
Schenk mir dann auch bitte neue Augen. 

Zurzeit verliere ich so viele Dinge aus dem Auge. 

Ich sehe oft alles schwarz-weiß. Gerne sähe ich alles wieder in Farbe. 
 
Vielleicht hast du für mich auch noch eine neue Nase: 

Meine habe ich vor so vielem gerümpft; 

ich stecke sie auch überall hinein, wo es nicht sein müsste. 
 
Eine andere Zunge käme mir auch ganz gut zustatten! 

Die ich jetzt habe, ist bereits ein wenig scharf geworden, 

sie redet zu viel und kritisiert auch gern. 

Zwischendurch spreche ich auch schnell mal zweideutig. 
 
Selbst neue Ohren könnte ich brauchen. 

Ich stecke über beide in Arbeit und Sorgen. 

Das eine Ohr klingt vom Tratsch um mich herum; 

das andere ist fast taub; es hört wenig Gutes und Fröhliches. 

Ich möchte gerne wieder ruhig schlafen können. 
 
Und dann meine Zähne, lieber Gott. 

Ich musste sie zu oft zusammenbeißen. 

Ich habe sie auch des Öfteren gezeigt. 

Manchmal stehen zu viele Haare darauf und manchmal zu wenige. 
 
Und dann zum Schluss, lieber Gott, mein Mund! 

In letzter Zeit habe ich so einen großen Mund. 

Ich nehme ihn schnell zu voll. 

Er hat das Singen und Pfeifen  verlernt und er schweigt, 

wenn er sprechen sollte. 

Gib mir einen etwas kleineren, der wieder herzlich lachen kann. 
 
Und dann, ja, wenn ich noch um eine ganz kleine Zugabe bitten darf, 

sorg dann bitte auch noch für neue Ellenbogen. 

Ich habe so fest damit gearbeitet und gestoßen. 

Ich habe beinahe keine mehr. 
 
Ich danke dir sehr, lieber Gott! 

In Vorfreude erwarte ich von dir beschenkt zu werden. 



Wegstrecke  Sabine Locker und Ralf Hartmann 

 

Die Geschichte von der Schnecke die das Land des Glücks sehen wollte 

Da war eine Schnecke, die hatte gehört, dass hinter dem Berg das Land anfing, wo das 

Glück wohnte. Dort wollte sie hin.  

Ihre Freundinnen lachten sie aus, denn die Schnecke wohnte mehr als zehn Meter von dem 

Berg entfernt. Doch die Schnecke kroch los, liess sich nicht beirren von dem, was die 

anderen sagten, kroch und kroch.  

Schaffte manchmal drei Zentimeter am Tag, manchmal zehn. Hinterliess immer eine 

Schleimspur am Boden und erzählte allen: „Ich geh in das Land hinter dem Berg. Da wohnt 

das Glück.“  

Sie sang Lieder vom Glück, die sie selbst gemacht hatte, denn sie wusste, wenn man singt, 

dann kriecht sich`s besser. Nachts träumte sie vom Glück. Wenn sie gut geträumt hatte, 

konnte sie ein bisschen schneller kriechen.  

Aber es gab auch Nächte, da träumte sie schlecht. Träumte, dass ein grosser Fuss käme 

und sie zerträte: krak, krak. Und keiner würde etwas merken und alles, die ganze Reise 

hinter den Berg, würde ein Traum bleiben.  

Aber auch wenn sie schlecht geträumt hatte, kroch sie weiter, hinterliess ihre Schleimspur. 

Bald sagten einige schon bei deren blossem Anblick: „Das ist die Glücksspur; die Spur von 

der Schnecke, die über den Berg will und die das Glück sucht.“  

Eine Schnecke fragte, ob sie mitkommen könne. Sie sei soeben aus der Winterstarre 

erwacht und das Land hinter dem Berg sei lange schon ihr Traum. So krochen sie zu zweit, 

bald schon zu dritt dann zu ganz vielen. Sie erzählten sich Geschichten von dem Land hinter 

dem Berg.  

Aber es war noch weit, weit und hoch hinauf. Da sangen sie Kriechlieder, liessen sich von 

ihren Liedern und Träumen immer weiter und weiter ziehen, dem Glücksland entgegen.  

Da kam ein Hund. So ein armer Hund. Fragte die Schnecken, was sie denn wollten. Sie 

redeten erst alle durcheinander, aber dann sagte die eine, sie wolle in das Land hinter dem 

Berg, weil da das Glück wohne. 

„Mmh“, machte der Hund, denn er war schon hinter dem Berg gewesen. „Das Glück soll da 

wohnen?“, fragte er noch einmal sicherheitshalber. Und dann schüttelte er den Kopf. „Das 

wohnt da nicht. Das Glück nicht.“ Er überlegte. „Oder meint ihr den Frühling, der jetzt 

einzieht? Wenn der kommt, ist es in dem Land hinter dem Berg besonders schön. Da kann 

man dort schon glücklich sein.“ 

„Vielleicht“, gaben die Schnecken zurück, denn sie kannten ja das Land hinter dem Berg 

noch nicht. „Wenn ihr das Land des Frühlings meint“, sagte der Hund“, das ist dort gerade. 

Da ist Sonne, Wind, Regen, frisches Grün.“ 

„Und Kohlköpfe?“, fragte eine Schnecke. „Ja, Kohlköpfe meinetwegen auch, später 

allerdings“, sagte der Hund. „Im Sommer, im Herbst.“ „Da ist der Frühling nicht immer?“, 

wollte eine Schnecke wissen. 



„Nein“, antwortete der Hund. „Der Frühling oder das Glück oder wie du es nennst, ist da nicht 

immer. Das wechselt. Überall. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Glück und Unglück.“ 

„So, so!“, sagten die Schnecken. Da sie aber gerade oben auf dem Berg angelangt waren, 

blickten sie jetzt genau in das lichtdurchflutete Tal. „Das hab ich gemeint!“, sagte die erste 

Schnecke. 

„Ja, ja, ja“, maulte der Hund. „Aber denkt dran, das vergeht. Und wenn dann die Winterstarre 

wieder da ist, dann kannst du das Glück nur in dir haben…“ Sprach`s und rannte davon, der 

Hund. 

„Er ist eben schneller“, sagte eine Schnecke. „Aber dafür sieht er nicht das, was wir jetzt 

sehen. Er rennt an allem, husch, vorbei.“ 

„Armer Hund!“, meinte eine andere Schnecke. „Dummer Hund“, sagte eine dritte. „Kluger 

Hund!“, lobte die erste Schnecke, denn sie hatte verstanden, was der Hund gemeint hatte. 

Das Glück findet man nicht aussen in einem Land. 

Man findet es nur innen – in sich selbst.  

Und dann sang sie ein Kriechlied vom Glück, denn wenn man singt, kriecht es sich besser.  

Unsere Moral von der Geschicht?  

Glück und Gesundheit findet man im Aussen nicht.  

Aber man darf sich auf den Weg machen, sei er auch noch so lang, um gute Gefühle zu 

sammeln und Träume zu verwirklichen, Ängste und Störungen zu überwinden und Potentiale 

zu entfalten, Erfahrungen zu machen, Erkenntnisse zu gewinnen und Wegbegleiter zu finden. 

Manchmal kommt man nur langsam voran, aber man sollte das Ziel vor Augen behalten und 

den Glauben an das Erreichen des Ziels nicht verlieren.  

Und oft gilt dabei: „Der Weg ist das Ziel.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manchmal, wenn ich wandern gehe, entdecke ich, 

dass dieser Weg mich einlädt, über meinen Lebensweg nachzudenken. 
Dann wandern meine Gedanken, und ich frage mich: 
Wie geht es mir auf meinem Weg durchs Leben? 

Gehe ich meinen Weg gerne?  Welches Ziel habe ich vor Augen? 
Markierungen  -  welche Wegmarkierungen habe ich gewählt? 
Achte ich auf die Markierungen?  Bin ich auf dem richtigen Weg? 

Wie geht es mir, wenn ich Umwege machen muss? 
Wie reagiere ich, wenn ich merke, dass ich falsche Wege eingeschlagen habe? 
Unbekannte Wege  -  bin ich unsicher, weil ich nicht weiß wo es hingeht – 

oder neugierig und gespannt auf das was vor mir liegt? 
Bei Wegen, die ich schon oft gegangen bin  -   
ist es schön vertraute Wege zu gehen oder ist es eher der Alltagstrott? 

Bei flachen Wegstücken  -  genieße ich es schneller vorwärts zu kommen? 
Oder verlangsame ich meinen Schritt, lasse die Blicke schweifen? 
Habe ich einen Blick für die Spuren Gottes? 

Mein Rucksack  -  was trage ich mit mir herum? 
Habe ich das Notwendige dabei? 
Oder schleppe ich zu viel mit mir herum? 

Rast unterwegs  -  Innehalten – ausruhen 
Was stärkt mich, was nährt mich auf meinem Weg? 
Weggefährten  -  wer ist mit mir auf dem Weg? 

Ist es wichtig für mich zu wissen, dass ich nicht alleine auf dem Weg bin? 
Wenn es bergauf geht  -  welche steilen Wege bin ich schon gegangen? 
Wo bin ich schon so richtig aus der Puste gekommen? 

Waren diese Wegstrecken eine Herausforderung für mich? 
Oben angekommen  -  bin ich  am Ende meiner Kräfte? 
Habe ich mich völlig verausgabt? 

Kann ich aufatmen?  Habe ich nun eine bessere Sicht? 
Ulrike Groß 

 

 

 

 

 

 

 



Begrüßung Lucia Heeg in Miltenberg 

 

Unsere Zeit ist geprägt von Eile. Vieles soll schnell erledigt werden. Es scheint so, als würde 

man nie fertig werden, denn das Nächste drängt schon.  

Wir haben uns heute ausgeklingt aus diesem Hamsterrad. Haben uns Zeit genommen für 

uns selbst. Wollen innerlich durchatmen, wollen bewusst "gehen".  

Aufbrechen: Den Rucksack haben wir gepackt. Abschied genommen und uns auf den Weg 

gemacht. Erst wenn der Aufbruch geschafft ist und die Versuchung, gleich wieder 

aufzugeben durchgestanden ist, lässt sich Freiheit erahnen. 

Gehen: Aufrecht gehen und spüren, dass der Boden unter uns wirklich trägt. Bei jedem 

Schritt müssen wir einen Fuß hochheben und vertrauen, dass der andere Fuß  uns trägt. 

Das machen wir wie selbstverständlich, ohne darüber nachzudenken. Vielleicht beobachten 

wir unsere Schritte mal, wenn wir gehen. 

Innerliche Umkehr: Ich bin nicht der Nabel der Welt. Wie froh kann ich sein, dass es 

Menschen gibt, mit denen ich unterwegs teilen kann: den gleichen Boden, das gleiche Brot 

und meistens auch die gleiche Sehnsucht. 

Rast: Die eigene Erschöpfung zulassen. Was für ein wunderbares Gefühl, zur Ruhe zu 

kommen und zu entschleunigen. 

Ankunft: Was wäre ein Weg ohne Ziel? Aufatmen, mit meinen Wunden ankommen dürfen 

und ergriffen werde bei der Umarmung des Heiligen am Ziel. Vielleicht habe ich eine neue 

Sicht bekommen für die tiefste Sehnsucht meines Lebens. Auch die Ankunft ist ein Sinnbild 

für unser Leben. 

Guter Gott, lass uns heute gesund und froh an unserem Ziel in der Basilika zum Hl. Blut von 

Walldürn ankommen.  

Möge unsere Last leicht werden und unser Schritt beschwingt wie im Tanz.  

Möge dann und wann ein Lied aufsteigen vom Grunde unseres Herzens, um das Leben zu 

begrüßen wie die Amsel den Morgen.  

Möge dann und wann der Himmel über unsere Schwelle treten. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wegstrecke  Theresia Braun 

 

Guter und treusorgender Gott. Wir wollen auf dem Weg nach Wenschdorf an die daheim 

gebliebenen denken, die nicht mehr mitlaufen können, die uns aber in Gedanken und im 

Gebet begleiten. Wir tragen dir die Anliegen und Bitten vor, die uns mit auf den Weg 

gegeben wurden. Wenn Düsternis über mich hereinbricht, Wenn das Leben schwer fällt, zur 

Last wird, und ich innerlich erstarre, dann Herr, sei du bei mir. Sende mir einen Strahl der 

Hoffnung, der meine Dunkelheit durchbricht. Schenke mir einen festen Glauben, der mir die 

Last tragen hilft. Erfülle mich mit deiner heilenden Liebe, damit ich wieder leben kann. 

Herr, wenn ich dich nicht hätte, würde ich am Leben verzweifeln. Doch du hörst selbst mei-

nen stummen Schrei, und deine Hand führt mich über den Abgrund – zurück ins Leben. 

 

Zuzeiten verdunkelt sich dein Leben. 

Wo du auch hinblickst: Du nimmst nichts wahr  -  als Nacht. 

Du schaust zurück, und alles ist verfinstert.  Du schaust nach vorn: nichts als Dunkelheit. 

Du empfängst Zeichen der Liebe  -  Aber du misstraust ihnen. 

Die Erfahrung hat dich gelehrt, dass das Licht zurückkehrt, 

und dennoch stehst du da mit leeren Händen, wagst nicht zu glauben an den neuen Morgen, 

weißt keinen Gott mehr, obwohl du ihm begegnet bist.  Gib mir die Hand. 

Ich möchte schweigend bei dir sein und mit dir warten, bis die Nacht vorrübergeht. 

 

1. Gesätz   

Wir beten im ersten Gesätz für Menschen, die einen schweren Schicksalsschlag erleiden, 

die die Nachricht von einer unheilbaren Krankheit bekommen, man erfährt fast täglich von 

neuen Krebserkrankungen, auch im näheren Umfeld. Die Betroffenen müssen das akzeptie-

ren und versuchen damit zu Leben, auch wenn es alles auf den Kopf stellt und die ganze 

Lebensplanung verändert. Sie wissen nicht wie es weitergehen soll und verzweifeln fast. 

Die Last annehmen, sich ihr geduldig beugen. Nicht wissen müssen, ob die Kraft noch aus-

reicht für morgen. Den heutigen Tag bestehen, das ist genug. 

Die Last des Tages annehmen, nicht weil sie tragbar ist, nicht, weil du stark genug bist, 

nicht, weil kein Fluchtweg offen steht. Die Last des Tages annehmen, weil einer da ist der zu 

dir sagt: “ich stärke dich.“ 

Herr mein Gott, es gibt Tage, an denen alles versandet ist: die Freude, die Hoffnung, der 

Glaube, der Mut. 

Es gibt Tage, an denen ich meine Lasten nicht mehr zu tragen vermag; meine Krankheit, 

meine Einsamkeit, meine ungelösten Fragen. 

Herr, meine Gott, lass mich an solchen Tagen erfahren, dass ich nicht alleine bin, dass ich 

nicht durchhalten muss aus eigener Kraft, dass du mitten in der Wüste einen Brunnen 

schenkst und meinen übergroßen Durst stillst. 

Lass mich erfahren, dass du alles hast und bist, dessen ich bedarf. Lass mich glauben, dass 

du meine Wüste in fruchtbares Land verwandeln kannst. 



2. Gesätz 

Es gibt in unseren Dörfern viele Menschen, die ihr Haus oder ihre Wohnung nicht verlassen 

können, die krank oder alt sind. Es betrifft auch immer mehr jüngere Leute, die z. B. in ihrer 

Bewegung eingeschränkt sind oder auch an Demenz oder anderen Krankheiten leiden. Sie 

können am normalen Leben nicht mehr teilnehmen, dadurch sind sie alleine. 

Ich schreie meine Angst und meine Verzweiflung zum Himmel hinauf, wirst du mich hören, 

mein Gott? Warum, frage ich immer wieder – warum gerade ich? Warum schon jetzt? 

Wer wird meine Tränen abwischen, den Mantel der Verbitterung von mir reißen, meine Kla-

gen erhören und zum Verstummen bringen? Ich nehme dich beim Wort, mein Gott, das alles 

neu werde- heile und errette mich- heute und hier! 

 
3. Gesätz 

Es ist heute nicht mehr selbstverständlich, seine kranken Angehörigen zu Hause zu pflegen. 

Dennoch gibt es Menschen die das tun und bis an ihre eigenen Grenzen gehen und dadurch 

selbst leiden. Alles, was dein Leben sonst ausgefüllt hat, innerlich und äußerlich, ist jetzt zu-

rückgetreten. Aller Raum wird beansprucht von der Sorge um den geliebten Menschen. Das 

versteht sich von selbst. Deine Gegenwart ist etwas vom Wichtigsten für sie/ihn. Aber letzt-

lich sind es nicht Dauer und Häufigkeit eures Beieinanderseins, die zählen, sondern die 

Dichte eurer Nähe zueinander. 

Ich wünsche dir den Mut, auch an dich zu denken, und beizeiten Hilfe in Anspruch zu neh-

men und nicht erst dann, wenn deine Kräfte völlig erschöpft sind.  Du wirst selber am besten 

spüren, was dir gut tut. Trag Sorge für dich, denn du weißt nicht, wie lange der Weg noch 

wird, der dich in so intensiver Weise an seine/ihre Seite ruft. 

 
4. Gesätz 

In unserer schnelllebigen Zeit, in der nur noch Erfolg zählt und nur noch Ellenbogen Mentali-

tät herrscht, jeder nur zuerst an sich denkt und andere nicht mehr zählen geraten immer 

mehr Menschen in den Zwang mithalten zu müssen. Sie merken selber nicht mehr, dass ihre 

Kraft schwindet und landen irgendwann im Bourn out oder in Psychiatrischen Einrichtungen. 

Sie kommen alleine nicht mehr aus dem Teufelskreis heraus. 

Stelle den Betroffenen liebe Menschen an ihre Seite die ihnen Wege zeigen aus dieser Situ-

ation. Gib ihnen einen festen Willen und viel Kraft um ihren Alltag meistern zu können. 

Vielleicht musst du entdecken, dass sich plötzlich sehr wiedersprüchliche Gefühle einstellen 

im inneren deiner Seele. Du bist bestürzt, dass ausgerechnet jetzt Aggressionen in dir auf-

steigen und dich wehrlos finden. Erschrick nicht vor solchen Regungen. Sie haben nichts zu 

tun mit der Liebe, die dich verbindet mit den Menschen die um dich bangen. Sie sind Aus-

druck der Ängste, durch die du jetzt hindurchgehen musst. Es ist ganz natürlich, dass du 

Angst hast im Angesicht dieser Situation, die so eine schmerzliche Erschütterung deines 

Daseins bedeutet. 

Wenn du erkennst, dass es Ängste sind die dich reizbar machen, wirst du gelöster werden. 

Hab Geduld mit dir selbst. 



5. Gesätz 

Im letzten Gesätz wollen wir für die Menschen beten, die ihr liebstes verloren haben, sei es 

durch eine schwere Krankheit oder ganz unverhofft durch einen Unfall, oder einfach wegen 

dem hohen Alter. Wir beten für Alle bei denen ein Platz in der Familie für immer leer bleibt. 

Lass sie nicht allein und lass sie merken, dass du ihnen in dieser schweren Zeit zur Seite 

stehst, dass sie den Verlust mit der Zeit akzeptieren können. 

Diesen Menschen, an dem mein Herz hängt, der mir gänzlich unersetzlich ist, freigeben, das 

ist so unsagbar schwer, mein Gott. Diesen Menschen loslassen, mit dem ich Innerstes teilen 

konnte, der mich reich gemacht hat, wie kein anderer. Schmerzlicheres konnte mir nicht ge-

schehen. 

Ich weiß nicht, wie ich es zuwege bringen soll, die harte Wirklichkeit anzunehmen. Unfassbar 

ist mir alles.  

Mein Gott, bleibe bei mir. Lass mich mit meinem Schmerz nicht allein. Lass mich nicht bitter 

werden, dass unser Weg zu Ende ist, sondern mitten in aller Traurigkeit dankbar bleiben für 

das, was wir einander für eine begrenzte Zeit sein durften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Am Kreuz kommt keiner vorbei      
 
Am Kreuz kommt keiner vorbei, 
an den vielen an Feldern und Wegen,   
errichtet der Dankbarkeit wegen,   
als Trost in der Not, uns zum Segen.  
  
Am Kreuz kommt keiner vorbei,   
mag mancher lästern und scherzen,   
voll Zorn und Missmut im Herzen,  
das Leben birgt Glück und bringt Schmerzen 
  
Am Kreuz kommt keiner vorbei,    
auch wenn wir's verstecken, verschweigen,  
selbst wenn wir fliehen und es meiden,  wir 
reifen oft mehr noch durch Leiden.  
  
Am Kreuz kommt keiner vorbei, 
keiner war je davon ausgenommen, 
woher wir auch immer kommen,  
oft trifft´s grad die Guten und Frommen.  
  
Am Kreuz kommt keiner vorbei,   
nicht  Ansehn, nicht Geld und nicht Macht,  
haben jemals es fertig gebracht,   
daß einer im Leben nur lacht.  
  
Am Kreuz kommt keiner vorbei,   
und mögen wir uns drehen und winden,   
wir werden das Leben nur finden,   
wenn wir uns im Teilen verbünden.  
 
Am Kreuz kommt keiner vorbei,    
und keiner kann sich´s ersparen,   
sei's in frühen oder späteren Jahren,   
im Kreuz wird das Leben erfahren.  
 
Am Kreuz kommt keiner vorbei,  
und niemand kann es abwehren,   
nicht abwerfen, nur noch erschweren,    
wenn wir nicht Mittragen lernen. 
 
Am Kreuz kommt keiner vorbei,  ein 
Zeichen auch unseres Lebens,  ein Baum 
des Reifens und Segens;  denn ER starb 
für uns - nicht vergebens.  
 
Am Kreuz kommt keiner vorbei,  wo immer 
wir es verehren,  soll‘s die Hoffnung auf 
Leben vermehren,  selbst der Tod kann es 
uns nicht verwehren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segenswünsche von Paul Weismantel 
 
Gottes Segen stärke uns im Vertrauen,  
in der Hoffnung, in der Geduld  
und in der Zuversicht. 
 
Gottes Segen begleite uns bei unserem 
Suchen und Ringen, im Gelingen und 
Scheitern, in Gesundheit und Krankheit,  
im Glück und im Schmerz. 
 
Gottes Segen schenke uns Freude und 
Ausdauer beim Gebet und bei der Arbeit,  
er werde uns zur Quelle wahren Trostes in 
den Stunden der Einsamkeit und Trauer. 
 
Gottes Segen beflügle uns mit Phantasie, 
die uns immer wieder auf gute Ideen bringt 
und uns einfallen lässt, wie wir anderen 
beistehen und helfen können. 
 
Gottes Segen bewahre uns vor der 
Heimtücke des Bösen, damit wir einander 
gerecht werden, bei der Wahrheit bleiben 
und dem Frieden dienen. 
 
Gottes Segen erfülle unsere Herzen und 
Gedanken mit heiligen Geist, damit wir uns 
in allem von ihm helfen, leiten und führen 
lassen. 
 
Gottes Segen lasse unser Leben zum 
Segen für die Welt und die Menschen 
werden, die uns begegnen. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes 



Wegstrecke  Monika Sauer  /  Karin Zahn 

 

1. Karin / Begrüßung 

Die aktive Zeit des Jesus von Nazareth wird als ein Weg beschrieben. Er hat uns den 

richtigen Weg gezeigt, den Weg zu Gott unserem Vater. 

Jesus war ein Wanderprediger, einer der zu Fuß unterwegs war. Er war immer auf dem Weg 

zum Menschen, zu denen, die bereit waren, ihm zu folgen und zu zuhören, aber auch zu 

denen, mit denen niemand sprach und sich niemand abgab, schon früh sprengte er jegliche 

Konvention, indem er zum Beispiel auch die Frauen gleichwertig behandelte. 

Das Bild vom Weg spielt auch in der Bibel eine große Rolle, im Grunde könnte man die 

ganze Bibel als einen Weg bezeichnen, den Gott mit uns Menschen geht bis auf den 

heutigen Tag.  

Die Bibel ist ein Buch, das unseren Weg begleitet, wenn wir es ernst nehmen und Rat und 

Trost und Kraft darin suchen. 

So wie bei Alexander Egger, der in seinem Buch „Hoffnung, die unter die Haut geht“ von 

seinem schweren Leiden und seiner wunderbaren Heilung berichtet. 

In diesem Buch steckt so viel Weg, Wahrheit und Leben, Glaube, Liebe und Hoffnung und 

deshalb möchten wir euch gerne davon erzählen:  

 

2. Moni „Hoffnung die unter die Haut geht“ 

Sie nannten mich Zombiegesicht, beginnt er. Mein Körper war mit Wunden bedeckt, meine 

Lider hingen herab – niedergedrückt von Eitergeschwüren. Damals war ich in der ersten 

Klasse und lernte, dass das Leben manchmal ungerecht ist. Mittlerweile bin ich Mitte dreißig 

und weiß, dass es Hoffnung gibt. Ich erlebte einen Wendepunkt in meinem Leben und 

anschließend sogar ein Wunder. 

Er bekam als Kind eine besonders schwere Form von Neurodermitis, mit Narben und 

nässenden Wunden vom Scheitel bis zur Sohle. Wie ein Aussätziger kam er sich vor. Jede 

Faser seiner Haut schmerzte. 

Mit 17 Jahren steht er am Rande des Mönchsberg und denkt 17 Jahre sind genug. 

Ich will nicht mehr vorm Zähneputzen das Licht ausschalten müssen, damit ich mich nicht 

mehr im Spiegel sehe. In meinem Herzen ist es finster. Ich will nicht mehr. Ja, er war bereit 

sein Leben zu beenden. 

Aber etwas hält ihn zurück, er klebte mit seinen nässenden Händen am gefrorenen Geländer 

fest. 

Wollte ihn doch etwas am Leben festhalten? Er hielt inne und starrte den Abhang hinab.  

Hatte Gott mir gerade etwas sagen wollen, als ich festklebte? War es nicht so, dass er mir 

schon einmal etwas Wichtiges gesagt hatte und er dachte an die wundersame Begegnung 

mit der Frau am See. Was hatte sie mich gefragt? Ob ich bereit wäre gesund zu werden? 

War ich denn bereit gesund zu werden? War ich bereit, Gott zu vertrauen? 



3. Karin - Fortsetzung 

Die Begegnung mit der Frau am See. 

„Hallo Alexander, warum weinst du?“ Die Frau hatte volles grau-blondes Haar, trug einen 

Badeanzug und stand bis zum Bauch im Wasser. Sie war ungefähr 60 oder 65 Jahre alt und 

musste wohl eine Freundin von meinen Großeltern sein, woher hätte sie sonst meinen 

Namen wissen können. Ich antwortete ihr, dass ich Schmerzen hatte und deswegen mit Gott 

haderte. „Wenn es ihn gibt, ist es ein ungerechter Gott, sagte ich und blickte ihr direkt in die 

Augen. Sie erwiderte meinen Blick, zögerte kurz und sagte dann mit fester Stimme:“ Aber 

Alexander, Gott hat doch deine Gebete bereits erhört! Die Frage ist, ob du auch bereit bist, 

auf Gott zu vertrauen? Du möchtest gesund werden? Gott möchte das auch! Du sehnst dich 

nach Veränderung in deinem Leben? Gott wird dein Leben verändern. Gott ist bereit, wenn 

du auch bereit dafür bist, denn er hat deine Gebete bereits vor Jahren erhört!“ 

Wow, das waren sehr starke Worte von einer Frau, die ich überhaupt nicht kannte. 

Besonders berührte mich ihr fester Blick und der freundliche, aber bestimmte Ton, in dem sie 

gesprochen hatte. Ich schluckte. Ihre Worte hatten mich direkt ins Herz getroffen.  

Ich nahm diese Begegnung neu als Reden Gottes für mich an. Wer auch immer diese Frau 

gewesen sein mochte – durch sie hatte Gott zu mir gesprochen. 

 

4. Moni - Fortsetzung 

Und da hatte mich das Leben wieder! Meine Entscheidung für das Leben war gefallen. Ich 

will Leben, ich will etwas aus meinem Leben machen! 

Außerdem erinnerte er sich an die Worte seines Onkels. „Alexander, es gibt einen 

liebevollen Gott, der heilt, und zwar heute – auch wenn es zunächst nur das Herz ist, das 

Gesund wird. 

Er fing an in der Bibel zu lesen, die er geschenkt bekommen hatte und versuchte Antworten 

auf seine persönlichen Probleme zu finden, fing an Gott zu vertrauen und schöpfte somit 

neue Hoffnung. Er stellte sich vor, wie Gott als ein liebevoller Vater direkt vor ihm sitzt, da 

öffnete sich sein Herz für Gott und die Heilung seines Herzens begann.  

Tief in meinem Herzen wusste ich: „Gott will das beste für mich. Was auch immer passiert, er 

entscheidet es und ich gebe mich ihm vollkommen hin. Was er auch immer entscheidet, es 

wird gut sein. Er will mich heil machen. Heilsein bedeutet mehr als körperliche Heilung. Ich 

vertraute darauf, dass Gott mich auf seine Weise leiten würde, wenn ich mich auf seine 

sanfte Wegweisung einließ. 

In der Bibel hatte ich gelesen, dass wir bei Gott Vergebung erlangen für unsere eigenen 

schlechten Gefühle, Gedanken und Taten, und so bat ich ihn, mich von der Schuld, die auch 

ich angehäuft hatte, zu befreien. Danach war es mir möglich, auch anderen zu vergeben: 

den Hass, die Lästerungen, den Spott, das Mobbing, die Verachtung.  

Ich spürte, dass ich von all dem Negativen, das sich in meinem Leben angehäuft hatte, 

Abschied nehmen musste. 

 



5. Karin - Fortsetzung 

Mein Großvater hatte einen großen Rucksack, der bei ihm im Keller stand. Ich stellte mir vor, 

wie dieser Rucksack bis oben mit schweren Steinen gefüllt war, die meine ganzen 

Lebensschwierigkeiten symbolisierten. All diese negativen Gefühle und Gedanken, diesen 

schweren vollgestopften Rucksack meines Lebens, legte ich bei Gott ab. Vor meinem 

inneren Auge stellte ich mir vor, wie ich diesen Rucksack bei Jesus ans Kreuz stellte und zu 

ihm sagte: „Bitte nimm dies von mir, ich will es nicht mehr haben, es ist zu schwer für mich.“ 

Wahrscheinlich hat jeder von uns sein Päckchen zu tragen und schleppt seinen 

Lebensumstände -Rucksack mit den schweren Steinen mit sich herum. Aber ich glaube auch, 

dass jeder ihn abstellen kann. Vergebung spielt dabei eine große Rolle. Unversöhnlichkeit ist 

wie ein schwerer Rucksack, der nach unten und nach hinten zieht. Er bringt uns aus der 

Balance und macht uns den Weg beschwerlicher. 

Nach der Heilung meines Herzens fing die körperliche Heilung an. Wenn ich nun in den 

Spiegel sah, war ich überglücklich! Ich lachte mich an und fühlte mich von Gott geliebt, er 

heilte mich sowohl innerlich als auch äußerlich. 

Ich hatte endlich erkannt, dass es einen liebevollen Gott gibt, der mich kranken Jungen 

schon die ganze Zeit meines Lebens in seinem Herzen getragen hatte und es in Wahrheit 

immer schon gut mit mir gemeint hatte. Er liebt mich, und diese innere und äußere Heilung 

zeigt mir, wie gut Gott es mit mir meint und dass für ihn nichts unmöglich ist. Doch bevor er 

die Verkrustungen meines Körpers heilte, beseitigte er die Verkrustungen meines Herzens.  

 

6. Moni - Fortetzung 

Gesundheit, Erfolg im Beruf, finanzielle Versorgung, Glück in Ehe und Familie und 

gelingende Beziehungen mit anderen Menschen sind brüchig und keine 

Selbstverständlichkeiten. Jeden Tag müssen sie wie zarte Pflanzen gehütet, bewahrt und 

beschützt werden und dabei hilft mir Gott. 

Es ist immer besser, eine dankbare und positive Einstellung zu haben als eine negative. 

Dankbarkeit ist wie ein kleiner Schatz im Herz und in der Hand. Wenn man so weit unten war 

wie ich, weiß man die vielen kleinen positiven Dinge im Leben ganz besonders zu schätzen. 

Doch im Glauben habe ich gelernt: Ich will und darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass Gott 

gute Gedanken über mich hat und aus meinem Leben trotz allem das Beste machen will, 

auch wenn  ich selbst meine Situation nicht verstehe. Ich selbst hatte keine Hoffnung mehr, 

aber Gott pflanzte mir Hoffnung ins Herz. Somit nahm er mein Leben in die Hand, damit ich 

weitergehen konnte. 

In dieser Zeit betete ich oft: „Gott, zeige mir, dass du mich gerne hast, so wie ich bin. Egal, 

wie erfolgreich ich bin oder wie sehr ich versage. Lass mich erkennen, dass ich von dir 

geliebt werde. 

Du hast mir gezeigt, dass du nicht nur heilst, sondern dass du mich als Ganzes möchtest. 

Ich verstand nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen, dass Gott mich 

bedingungslos liebt. 

Die Bibel sagt, dass ich wertvoll bin, weil ich ein Kind Gottes bin. 



Was mir dabei half, Schritte zu wagen, war das leise Gefühl, dass das Leben noch viel 

Großartiges für mich bereithielt. Mit Großartig meine ich nicht Umsätze oder Reichtum, 

sondern ein Ziel, einen Sinn, eine Berufung, etwas, für das mein Herz schlägt. Wie eine 

Welle die mich nach vorne schiebt.  

Von Tag zu Tag wurde dieses Gefühl immer stärker. Dadurch wurde das Leben leichter. Ich 

ging ganz anders an die Dinge heran, sah sie mit anderen Augen. 

Ich hadere nicht mehr darüber, dass ich meine Kindheit und Jugend verloren habe. Ich sehe 

es heute vielmehr so, dass er mir so unendlich viel geschenkt hat. 

Ein Gebet kostet kein Geld, setzt keine Qualifikationen voraus und kennt keine 

Ladenschlusszeiten. 

Alexander ist bis heute immer noch geheilt, gibt Seminare, hält Vorträge, hat ein 

Unternehmen gegründet und hat auch privat sein großes Glück gefunden. 

 

7. Karin- Ballast, Sorgen, Gedanken an euren Stein weitergeben Steine austeilen vor 

dem Weg  oder jeder sucht sich seinen Stein: 

Ich möchte euch gerne einladen euren Stein, deinen Stein in die Hand zu nehmen und ihr 

könnt jetzt alles was ihr auf dem Herzen habt, alles was euch belastet, was euer Herz 

verschließt oder schwer macht, alles wo ihr das Gefühl habt ihr würdet es gerne abgeben, 

loswerden, hinter euch lassen, an euren Stein abgeben. Damit ihr wieder die Leichtigkeit in 

eurem Herzen spüren könnt. Übergebt eure Gedanken und Sorgen an euren Stein weiter, 

vertraut es ihm an, gebt es an ihn ab. Er nimmt es für euch auf und legt ihn dann auf eurem 

Weg ab. Das kann z.B.  an einem Baum sein, an einer Blume, an einem Kreuz oder einfach 

am Wegesrand, da wo du jetzt gerade bist.  

Ihr findet die richtige Stelle, vertraut auf Euer Gefühl.  

Lasst es einfach hinter euch. Einfach ablegen, den Ballast. 

Bedankt euch bei eurem Stein, daß er ein Stück des Weges mit euch gegangen ist und dafür 

dass wir jetzt mit einem leichten und freien Herzen nach Walldürn weitergehen können. 

Es heißt der Glaube versetzt Berge. Wo wir uns verändern, verändern wir die Welt.  

Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben – er sagt zu allen Menschen komm!  

 

Moni - Tagesgebet 

Gott, du kennst jeden von uns ganz genau. Du kennst uns besser als wir uns selbst kennen. 

Du zeigst uns einen Ausweg, wenn unser Leben in eine Sackgasse geraten ist. Du zeigst 

uns, wenn wir auf dem falschen Weg sind und umkehren müssen. Du zeigst uns, wenn wir 

eine andere Richtung einschlagen sollen. Du schenkst uns deinen guten Geist. Er hilft uns 

anzuhalten, innezuhalten und eine andere Richtung einzuschlagen. Lass uns mit Jesus, 

unserem Freund und Bruder, den richtigen Weg finden, der uns zu dir führt, heute und an 

allen Tagen unseres Lebens. Amen 

 



8.  Karin - Dein Lebensweg von Kurt Tepperwein 

Niemand kennt den Weg, den du vor dir hast. Noch nie ist jemand diesen Weg gegangen 

und niemals wird ein anderer diesen Weg gehen, denn es ist dein Weg. 

Er ist so einmalig wie du es bist. Ja, du bist einmalig und du hast einen wertvollen Beitrag in 

deinem Leben zu leisten auf deine ganz besondere, einmalige Art, deine wahre Bestimmung.  

So gehe deinen Weg, gehe ihn auf deine einmalige Art, aber versuche nicht, möglichst 

schnell am Ziel zu sein. Denn es gibt kein Ziel. Der Weg ist das Ziel. Das Ziel ist nur das 

Ende des Weges und der Anfang eines neuen Weges. 

Also, genieße deinen Weg, deinen einmaligen, wundervollen Lebensweg. Lass dich jeden 

Tag vom Leben beschenken und wenn du bereit bist, lass dich vom inneren Meister führen. 

Damit du die Melodie deines Lebens immer reiner hörst. Denn alles findet nur dir zu Freuden 

statt. Die ganze Schöpfung ist für dich da. 

Die glücklichsten Menschen haben nicht unbedingt von allem das Beste, sondern sie 

verwerten zum Besten, was sie auf ihrem Wege finden. 

 

9. Moni – Gedanken zu Vertrauen und Glauben 

Vertrauen beginnt mit Wahrheit 

Jesus ist die Wahrheit! Wir erkennen die Wahrheit nur indem wir Gott unser Vertrauen 

schenken. 

Vertrauen – Was ist das? 

Wie kann ich vertrauen? 

Wem kann ich vertrauen? 

Kann ich mir selbst vertrauen? 

Was glaube ich über mich? 

 

Manchmal tauchen vielleicht folgende oder ähnliche Gedanken in eurem Kopf auf. 

- Ich kann das nicht! 

- Wie soll ich das bewältigen? 

- Das hat doch alles keinen Sinn! 

- Das ist unmöglich! 

- Ich habe schon so oft das Gegenteil am eigenen Leib erfahren! 

- Kein Wunder das das nicht geklappt hat – ich habe es nicht verdient! 

- Nicht einmal das habe ich geschafft – ich bin ein Versager! 

- Das wird doch eh nichts! 

Diese Gedanken laufen automatisch in unserem Kopf ab, weil wir sie uns in der 

Vergangenheit durch Erziehung, Erfahrung, Umfeld angeeignet haben. Sie spiegeln das 

wider was wir von uns glauben. Sie spiegeln das Vertrauen in uns selbst wider. 

 



Wie ist das mit unserem christlichen Glauben? 

Vielleicht sind euch auf unserer diesjährigen Wallfahrt ähnliche negative Gedankengänge in 

den Kopf gekommen…. 

- Die Strecke zieht sich wie Kaugummi 

- Jetzt auch noch die vielen Stufen hoch zum Kloster Engelberg 

- Ob Gott wirklich meine Bitten erhört die ich ihm auf dieser Wegstrecke mitbringe? 

- Wieso tue ich mir diese Strapazen jedes Jahr an? 

- Diese lange Schweigestrecke ist eine der schwierigsten für mich, weil ich mich mit mei-

nen Gedanken beschäftigen muss. 

- Warum hilft mir Gott nicht? Sieht er meine Not nicht? 

- Wozu soll ich überhaupt an Gott glauben, wenn ich nichts von seinen guten Werken an 

mir sehe? 

Wir sind in unseren Gedanken und in unserem eigenen Glauben und Vertrauen gefangen 

solange wir uns nicht öffnen für den Blick aus einer anderen Perspektive. 

All die eben aufgezählten Gedanken können auch positiv umformuliert werden. Versuchen 

wir uns zu öffnen für die positiven Gedanken. Während ihr zuhört spürt in euch hinein ob ihr 

einen Unterschied zwischen den Gedanken spürt. 

- Die Strecke zieht sich wie Kaugummi - oder 

Ich nehme die Natur in all ihren Facetten wahr… die bunten Farben der Blumen und 

Pflanzen, die Artenvielfalt der Tiere…. Schmetterlinge, Vögel, Käfer 

- Jetzt auch noch die vielen Stufen hoch zum Kloster Engelberg – oder  

Jede Stufe bringt mich meinem ersten Etappenziel auf dieser Wallfahrt näher 

- Ob Gott wirklich meine Bitten erhört die ich ihm auf dieser Wegstrecke mitbringe? – oder  

Ich visualisiere und spüre schon wie Gott mir in meiner Not hilft. 

- Wieso tu ich mir diese Strapazen jedes Jahr an? – oder 

Ich bin froh, dass ich mir diese Bereicherung für mein Leben gönne. 

- Diese lange Schweigestrecke ist eine der schwierigsten für mich, weil ich mich mit mei-

nen Gedanken beschäftigen muss – oder 

Die Stille tut so gut! Ich darf mich alleine mit mir und meinen Gedanken beschäftigen. 

- Wozu soll ich überhaupt an Gott glauben, wenn ich nichts von seinen guten Werken an 

mir sehe? - oder 

Gott hat mir diese beiden Wallfahrtstage geschenkt damit ich offen sein kann um seine 

guten Werke an mir zu erkennen. 

Vielleich konntet ihr wahrnehmen, dass durch den zweiten Satz mehr Leichtigkeit und Mut zu 

spüren war? 

Mir persönlich hilft es in Situationen die aussichtslos scheinen meine Gedanken 

aufzuschreiben und zu reflektieren. 

 



Ich schreibe die aktuelle Situation oder den Gedanken auf. 

- Warum hilft mir Gott nie? Sieht er meine Not nicht? 

 
Ich bewerte ob die Situation tatsächlich so ist. 

- Hilft mir Gott wirklich nie?  

 
Wie könnte Hilfe von Gott aussehen? Wie könnte ich Hilfe erfahren haben? 

- Neulich als ich so am Boden war ist genau im richtigen Moment jemand an meiner Seite 

gewesen dem ich meine Sorgen erzählen konnte. 

 
Ich sehe die Situation aus einer anderen Perspektive. 

- Gott hilft mir. Ich erkenne es, wenn ich offen bin für seine Taten. 

 

Mit dieser kleinen Übung habe ich schon so einiges Licht am Ende des Tunnels entdeckt. Je 

öfter wir uns die Zeit nehmen um unsere Gedanken zu reflektieren, umso leichter fällt es uns 

auch die positiven Dinge und die Wahrheit zu sehen. Es ist genauso wie Fahrradfahren oder 

laufen lernen – Übung und Willenskraft.  

Und am Ende haben wir Vertrauen in das was wir tun! 

 

Wie schön leicht und herrlich fühlt sich Vertrauen an. Vertrauen in mich, in mein Leben, in 

GOTT! 

Vertrauen in meinen Lebensweg den ich zusammen mit Gott gehe. 

Nun weiß ich was Vertrauen heißt und ich kann die Wahrheit erkennen! 

 

10. Karin – Spaziergang mit Gott 

Ein Traum: Mit Gott wandere ich hinein in den frischen Hauch eines neuen Tages. Zaghaft 

beginne ich das Gespräch: 

 “Wenn du gerade Zeit hast, darf ich etwas fragen?“ 

Gott lächelt: „Zeit ist irdisch: Ich selbst bin Ewigkeit. Frag ruhig. Doch verfalle nicht in den 

Fehler, den ihr Menschen ständig macht: wenn ihr betet, dann redet ihr und redet, mal singst 

ihr mir auch was vor. Aber nie habt ihr die innere Ruhe zuzuhören, was ich antworte.  Nun, 

was möchtest du wissen?“ 

So frage ich also: 

„Was machen wir Menschen grundsätzlich falsch?“ 

Gott überlegt nicht lange. 

„So einiges: Ihr starrt gebannt in die Zukunft und vernachlässigt sträflich euer Jetzt. 



Ihr wünscht, dass eure kleinen Kinder wie Erwachsene sind und sind sie erwachsen, dann 

wünscht ihr, dass sie wie kleine Kinder sind. 

Ihr tauscht eure Gesundheit ein gegen viel Geld und dann gebt ihr viel Geld aus für eure 

Gesundheit.“ 

Liebevoll drückt Gott meine Hand.  

In Ruhe bedenke ich was er mir geantwortet hat. Dann frage ich weiter: 

„Welche Leitlinien sollten die Menschen beachten?“  

„Sie sollen nicht danach streben, dass andere sie lieben, sondern sie sollen es zulassen, 

dass andere sie lieben. So mache ich es auch. 

Sie sollen sich nicht mit anderen vergleichen, sonst werden sie neidisch, weil andere besser 

sind. Oder sie werden hochmütig, weil andere schlechter sind. 

Sie sollen erkennen, dass nicht jene Menschen reich sind, die viel haben, sondern jene, die 

nicht viel brauchen. 

Sie sollen bedenken, dass man einen Menschen in Sekundenschnelle verletzen kann, dass 

aber es Jahre dauern kann, bis die Verletzung heilt. 

Sie sollen beherzigen: 

Was immer auch geschieht, an ihnen liegt es Glück oder Unglück drin zu sehen. 

Nun bleibt Gott stehen. Mit scheint als wolle er nachdenken. 

Dann sagt er: „Vergesst nie, dass es Menschen gibt, die in der Tiefe ihrer Seele lieben, es 

aber nicht fertig bringen, das nach außen zu zeigen.“ 

Im Weitergehen sagt er dann: 

„Nur wer sich selbst verziehen hat, kann versuchen, Menschen die sich streiten, zu 

versöhnen.“ 

„Danke, lieber Gott, für dieses Gespräch. Wenn du mir noch eine letzte Frage erlaubst: 

Kann ich den Menschen etwas sagen, was sie glücklich macht?“ 

„Sag ihnen, ich sei immer da. Immer. In Ewigkeit. Amen“   

 

 

 

 

 

 

 



Wegstrecke  Doris Raab 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



Texte Buswallfahrt Conny Zimmer 

 

Wir müssen unseren Lebensweg nicht allein gehen. Das macht uns folgende, für einige 
bestimmt schon bekannte, Geschichte deutlich. 
 

Spuren im Sand 

Eines Nachts hatte ich einen Traum: 

Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten, 

Streiflichtern gleich, Bilder aus meinem Leben. Und jedesmal sah ich zwei Fußspuren 

im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen 

vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen 

Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die 

schwersten Zeiten meines Lebens. 

Besorgt fragte ich den Herrn: "Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir 

versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den 

schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du 

mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte?" 

Da antwortete er: "Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, erst 

recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort wo du nur eine Spur gesehen hast, da 

habe ich dich getragen." 

 
Gott trägt uns durch unser Leben und lässt uns nicht allein. Wir dürfen mit unseren 

Anliegen, Sorgen und Bitten immer zu ihm kommen. In Gemeinschaft mit unseren 

Fußpilgern wollen wir nun die Anrufung zum Heiligen Blut beten. 

Gott hat sich auf den Weg gemacht. Er ist uns entgegengekommen, so 

entgegenkommend und zuvorkommend, wie er ist.  

Dafür bürgt ein Name: Jesus Christus. Er ist der Weg, auf diesem Weg kommt Gott uns 

entgegen. Auf diesem Weg können wir ihm begegnen. Er führt uns in die Freiheit. 

„Bereitet den Weg des Herrn! „ Wer sich darauf einlässt, der hat alle Hände voll zu tun. Er 

wird dem Kommen Gottes in seinem alltäglichen Leben den Weg bereiten, mit allen 

Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen. So bekommt der Glaube Hand und Fuß. 

Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. 

Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu nehmen, und  dich vor Gefahren zu 

schützen. 

Der Herr sei hinter dir, um dich vor der Heimtücke des Bösen zu bewahren. 

Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. 

Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst. 

Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. 

So segne dich der gütige Gott, heute und morgen und immer. 


