
Wohin des Wegs? 

- vielleicht auf einer Bank sitzend zu bedenken

Lebenswege -  immer gerade? Muss das sein?

Welche Kurven hat mein Weg genommen?

War es ein guter Weg?

Bin ich Irrwege gegangen? Mal falsch abgebogen?

Welche Menschen traf ich? Haben sie mir gut 
getan?

Wohin wird es weiter gehen? Welches ist meine 
Richtung?

Spüren Sie den Wegen Ihres Lebens nach – und den 
Wegen, die Sie noch gehen möchten.

Das Gebet Jesu
– nehmen Sie sich Zeit für ein Vaterunser. 

Damit legen wir unser Leben in Gottes 
Hand.

Geistlicher Spaziergang

Suchen Sie sich einen Weg
Lassen Sie sich ansprechen von der Natur, 
von Bäumen, Wurzeln, Wolken und Sonne, 
von Frühlingsgrün und Vogelstimmen.
Lassen Sie sich anregen von Psalmen und Texten 
zum Nachdenken und Träumen.
So wird ein Spaziergang zum Gottesdienst, 
so wird aus Natur erlebte Schöpfung.

Herzliche Einladung zu einem Ausflug der ganz 
besonderen Art, 
erstellt von Pfarrerin Kerstin Kowalski und Pfarrer 
Marianus Schramm.

Kein Ersatz für einen Gottesdienst, in diesen Zeiten 
vielleicht eine Alternative, eine andere Art, Gott zu 
begegnen und seine schützende Liebe zu erfahren.

 Probieren Sie´s! Es wird gelingen.

Zum Schluss ein Segenswunsch....

Mögest du immer Arbeit haben, für deine Hände
etwas zu tun. 
Mögest du immer Geld in der Tasche haben, eine
Münze oder zwei. 
Immer möge das Sonnenlicht auf deinem 
Fenstersims schimmern 
und in deinem Herzen die Gewissheit wohnen, 
dass ein Regenbogen auf den Regen folgt. 
Die gute Hand eines Freundes möge dir immer 
nahe sein, 
und Gott möge dir dein Herz mit Freude erfüllen
und deinen Geist ermuntern, dass du singst. 

Wenn du jetzt nach Hause gehst, 
behüte dich Gott !



Gehen Sie los, auf Ihrem Weg, ein erstes Stück. 
Wann immer es Ihnen passend erscheint, bleiben Sie
stehen und schenken Sie sich den nächsten Impuls 
von diesem Blatt.

Den Weg zur Mitte finden

Kurt Marti, Gott gerneklein, 1996 2. Aufl.

Geht mit einem Bleisftift, oder einfach mit den 
Augen

Eine besondere Lesung

Unser Kronzeuge

Herr und Gott,

Jesus und Christus,

unser aller Hoffnung,

Kronzeuge unserer Träume vom gerechten und 
schuldlosen Leben,

der du uns unser Versagen nicht nachträgst,

sondern uns all unseren Hochmut vergibst,

wir wünschen dir mit all unseren wunden Herzen 
eine gute Reise.

Sieh uns, die wir hier versammelt stehen und deine 
Auffahrt verfolgen.

Wir wissen nicht, wann und wo, 

aber wenn du die Arme erhebst und gen Himmel 
fährst, 

sieh uns noch einmal an, 

damit du uns nicht vergisst, 

denn wir sind ohne dich verraten, verkauft und 
verloren.

Bleib uns gnädig und erbarme dich unser, 

erbarme dich.

Hanns Dieter Hüsch

Das kleine Buch zwischen Himmel und Erde, H.D. Hüsch und J. Miro, 2000
1. Aufl.

Ein Psalm

Gott, du bist mein Gott, den ich suche.

Meine Seele dürstet nach dir, 

aus trockenem dürrem Land, wo kein Wasser ist.

Denn du bist mein Helfer 

und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke 
ich. 

Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält 
mich.

aus Psalm 63


