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Zur Einführung 

 

Draußen scheint die Sonne, der Frühling ist da. Es ist Ostern. Ich möchte mit meiner 

Familie zusammen sein, ich möchte Freunde treffen. Ich möchte hinaus in die Natur, 

ich möchte gehen, vielleicht pilgern. Zusammen mit lieben Menschen. 

Ich möchte die Osternacht erleben. Ich möchte … 

Ja, die Osternacht, welch wundervolles Ereignis Jahr für Jahr, der Gottesdienst 

beginnend in der noch dunklen Kirche, da- es wird hell. Und anschießend das 

gemeinsame Osterfrühstück. 

Was ist dies doch für eine wunderschöne Zeit! 
 

Doch ich darf meine Familie nicht treffen. Ich darf meinen Freund*innen nicht 

begegnen. Ich darf nicht in den Gottesdienst zur Osternacht. Es gibt kein 

gemeinsames Osterfrühstück. Welch trübe Vorstellung. 

Dies ist aber nicht nur Vorstellung, es ist real. Erschreckend real. Wie soll ich damit 

umgehen?  

Der Gottesdienst virtuell? Die Auferstehung Jesu online? Der Kontakt zu Familie und 

Freunden per Telefon, Skype oder mal wieder per Brief? 

 

Doch Gott sei Dank darf ich hinausgehen in den Frühling. Allein oder mit den 

Menschen, mit denen ich zusammen lebe. Ich darf gehen, ich darf pilgern. Welch ein 

Segen und welch ein Geschenk gerade jetzt. 

Und auch wenn ich nicht genügend Kraft habe, vielleicht selbst erkrankt bin, so kann 

ich mich in Gedanken auf den Weg begeben. 

 

Die Seele geht zu Fuß. 

 

Genau, das tut sie. Und ich gehe mit ihr mit. 
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Mit diesen Seiten möchte ich Sie mitnehmen auf einen Pilgerweg in besonderen 

Zeiten, auf einen Weg durch die Osterzeit. Nehmen Sie sich eine Woche lang jeden 

Tag ein wenig Zeit, davon haben Sie vielleicht sogar reichlich im Augenblick. Kommen 

Sie mit, ob in Gedanken oder wirklich zu Fuß unterwegs – allein oder mit Ihrem 

Partner / Ihrer Partnerin, mit Ihren Familienmitgliedern. Vom Aufbruch bis zur 

Heimkehr hält jeder Tag für Sie fünf Schritte, fünf Stationen zum Innehalten, zum 

Nachdenken bereit. 

 

 

Einführung in den Tag 

 Gehen Sie von zuhause los, suchen Sie sich ein Wegstück, wo Sie zur Ruhe 

kommen können. Gehen Sie in den Wald oder durch Felder oder in einen Park 

in Ihrer Nähe oder auch einfach nur durch Ihren Garten. Und wenn Sie nicht 

gehen, so seien Sie in Gedanken unterwegs. 

 Gehen Sie allein oder zu zweit, zu dritt. 

 Nehmen Sie, wenn Sie mögen, einen kleinen Block und einen Stift mit. 

Vielleicht möchten Sie sich unterwegs ein paar Ihrer Gedanken notieren. 

 Gehen Sie los mit den einführenden Worten, dem Einführungstext des Tages. 

 Denken Sie über die Zeilen nach. Tauschen Sie sich aus, wenn Sie nicht allein 

unterwegs sind. 

 

Bibelvers für den Tag 

 An einer schönen Stelle halten Sie inne, lesen den Bibelvers. 

 Was sagt mir dieser Vers? Spricht er mich an? Bringt er etwas in mir zum 

Klingen? 

 Denken Sie darüber nach, machen Sie sich vielleicht ein paar Notizen. 

 Gehen Sie weiter, und auch wenn Sie nicht allein sind, gehen Sie ein Stück 

schweigend miteinander weiter, in Gedanken bei dem Bibelvers des heutigen 

Tages. 

 

Impuls für den Tag 

 Suchen Sie sich einen Platz, an dem Sie innehalten können. 

 Lesen Sie die Geschichte, das Gedicht, den Impuls.  
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 Wie geht es Ihnen heute? Sind Sie in der richtigen Stimmung oder Verfassung 

für dieses Thema?  

 Lassen Sie sich Zeit! 

 Denken Sie über den Impuls nach, machen sich vielleicht ein paar Notizen. 

 Gehen Sie weiter und tauschen sich aus, wenn Sie nicht allein auf dem Weg 

sind. 

 

Lied 

 Schauen Sie sich das Lied für den heutigen Tag an.1 

 Wenn Sie möchten und Ihnen die Melodie bekannt ist, singen Sie dieses Lied, 

laut, leise oder nur in ihrem Kopf. 

 Möglicherweise fällt Ihnen auch ein ganz anderes Lied ein. 

 Dabei gehen Sie weiter. 

 

Pilgersegen oder Gebet  

 Sie kommen zum Ende Ihres heutigen Wegabschnittes. 

 Sprechen Sie das Gebet oder den Segen laut oder lesen Sie es still für sich.  

 Sprechen Sie es gemeinsam, wenn Sie nicht allein sind. 
 

 

Wir überschreiben diesen Weg mit einem Gedanken von Antoine de Saint Exupéry 
 

Wir sind Pilger, 

die auf verschiedenen Wegen 

auf einen gemeinsamen Treffpunkt zuwandern. 
(Antoine de Saint-Exupéry) 

 

  

                                                           
1
 Aus urheberrechtlichen Gründen sind die Liedtexte ohne Noten abgedruckt.  
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Tag 1 Aufbrechen 

 

Einführung in den Tag 

Etwas Neues beginnt. Ich lasse mich auf etwas Neues ein. Ich gehe einen Weg, jeden 

Tag ein Stück davon, sieben Tage nacheinander.  

Ich breche auf. 

 

Wer jetzt in der Fastenzeit gefastet hat, hat erlebt, dass ein Verhaltensmuster 

durchbrochen ist. Ob es dabei um Essen oder Trinken, Fernsehen, Internet oder 

Handy geht, ist gleich. Wo etwas durchbrochen wird, kann etwas Neues, kann neues 

Leben aufbrechen, kann vieles neu gestaltet werden, von Gewohnheiten bis 

Beziehungen. Aus diesen neuen Erkenntnissen und Erfahrungen kann Dankbarkeit 

erwachsen und aus der Dankbarkeit schließlich Freude. 

Vielleicht ist diese uns durch Corona auferlegte Krisenzeit auch eine Art der 

Fastenzeit, in der wir nicht stets freiwillig unsere Verhaltensmuster und Gewohnheiten 

ändern müssen. Ungewiss ist, wie viele Wochen ohne …  

 

Ich breche auf. Ich begebe mich auf den Weg. 

Wohin bringt mich dieser Weg? Was macht er mit mir? Kann er mich fortführen von 

meinen Sorgen, Zweifeln, Ängsten?  

Der Weg wird mich zumindest zeitweise ablenken. Er hilft mir, so einiges neu und 

anders in den Blick zu nehmen. 

 

Nach der Fastenzeit kommt die Auferstehung. Mit der Auferstehung beginnt etwas 

Neues. 

Ich breche auf. 

 

Wir sind immer auf dem Wege und müssen verlassen, 

was wir kennen und haben, 

und suchen, was wir noch nicht kennen und haben. 

Martin Luther 

Mit all diesen Gedanken im Kopf breche ich auf. 

 

 

Bibelvers für den Tag 

Ich sage dir, was du tun sollst, und zeige dir den richtigen Weg. 

Ich lasse dich nicht aus den Augen. 

Psalm 32, 8 
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Impuls für den Tag 

 

„Die Sterntaler 

Es war einmal ein kleines Mädchen, dem waren Vater und Mutter gestorben, und es 

war so arm, dass es keine Bleibe mehr hatte, darin zu wohnen und kein Bett mehr, 

darin zu schlafen. Und bald hatte es gar nichts mehr als die Kleider auf dem Leib und 

ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Das 

Mädchen war aber gut und fromm. Und weil es so von aller Welt verlassen war, ging 

es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Feld. Da begegnete ihm ein alter 

Mann, der sprach: ´Ach, gib mir etwas zu essen, denn ich bin so hungrig.´ Es reichte es 

ihm das ganze Stückchen Brot und sagte: ´Gott segne dir´s!´ und ging weiter. Da kam 

ein Kind, das jammerte und sprach: ´Es friert mich so an meinem Kopfe, schenk mir 

etwas, womit ich ihn bedecken kann.´ Da nahm das Mädchen seine Mütze ab und gab 

sie ihm. Und als es noch eine Weile gegangen war, kam wieder ein Kind. Es hatte kein 

Leibchen an und fror. Da gab es ihm seins. Und noch weiter, da bat eins um einen 

Rock, da gab es auch den von sich hin. Endlich gelangte das Mädchen in einen Wald, 

und es war schon dunkel geworden. Da kam noch ein Kind und bat um ein Hemd, 

und das fromme Mädchen dachte: ´Es ist dunkle Nacht, da sieht dich niemand, du 

kannst wohl dein Hemd weggeben´. So zog es das Hemd aus und gab es auch noch 

hin. Und wie es so stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom 

Himmel, und waren lauter harte blanke Taler; und obgleich es sein Hemd 

weggegeben hatte, so hatte es ein neues an, das war vom allerfeinsten Leinen. Da 

hinein sammelte es die Taler und war reich für sein Lebtag.“2 

 

 

Wenn man nicht weiß, wohin man will, so kommt man am weitesten. 

William Shakespeare 

 

 

Wie gestalten Sie einen Aufbruch? Vorsorgend, geplant und an alles im Voraus 

denkend? Oder eher spontan, darauf vertrauend, dass alles sich fügt? 

 

 

Lied 

Vertraut den neuen Wegen 

„Vertraut den neuen Wegen, / auf die der Herr uns weist. 

Denn Leben heißt sich regen, / weil Leben wandern heißt. 

Seit leuchtend Gottes Bogen / am hohen Himmel stand, 

sind Menschen ausgezogen / in das gelobte Land. 

 

                                                           
2
 Übertragen nach: Kinder und Hausmärchen der Brüder Grimm. Gesamtausgabe. Leipzig 1940. S.602 f. 
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Vertraut den neuen Wegen / und wandert in die Zeit! 

Gott will, dass ihr ein Segen / für seine Erde seid. 

Der uns in frühen Zeiten / das Leben eingehaucht, 

der wird uns dahin leiten, / wo er uns will und braucht. 

 

Vertraut den neuen Wegen, / auf die uns Gott gesandt! 

Er selbst kommt uns entgegen. / Die Zukunft ist sein Land. 

Wer aufbricht, der kann hoffen, / in Zeit und Ewigkeit. 

Die Tore stehen offen. / Das Land ist hell und weit.“3 

 

 

Pilgersegen 

Gott segne dich. 

Er erfülle dein Herz mit Ruhe und Wärme, deinen Verstand mit Weisheit, deine Augen 

mit Lachen und Klarheit, dein Ohren mit Musik. 

Gott segne dich. 

Er erfülle deinen Mund mit Fröhlichkeit, deine Nase mit Wohlgeruch, deine Zunge mit 

Geschmack. 

Gott segne dich. 

Er erfülle deine Hände mit Zärtlichkeit, deine Arme mit Kraft, deine Beine mit 

Schwung, deine Füße mit Tanz, deinen Leib mit Gesundheit. 

Gott segne dich. 

ER erfülle dich ganz und gar mit Gelassenheit. So lasse Gott seinen Segen auf dir 

ruhen. Er lasse dich ankommen und gesund wiederkehren: 

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.4 

 

 
  

                                                           
3
 Text: Klaus Peter Hertzsch 1989. Melodie:  Otto Riethmüller 1932. Aus: Das Liederbuch. Lieder zwischen 

Himmel und Erde. Düsseldorf 
2
2007. Nr.308. Oder EG 395. 

4
 Nach Breitenbach, Roland: Pilgern. Den eigenen Weg finden. S. 15 
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Tag 2 Loslassen 

 

Einführung in den Tag 

Es ist losgegangen. Ich bin losgegangen. Ich habe den ersten Schritt geschafft. Ich 

freue mich auf das, was kommt.  

Breche ich zu einem lange Weg auf, muss ich meinen Rucksack mit viel Bedacht 

packen. Nicht viel darf mit auf den Weg, sonst kann ich ihn nicht tragen. Allein 

während des Packens meines Rucksacks muss ich von vielem, was mir wichtig 

erscheint, loslassen. Ich muss unterscheiden zwischen dem, was wirklich wesentlich 

und was unwesentlich, also überflüssig ist. Zurück bleibt eine ganze Menge, doch vor 

allem eine befreiende Leichtigkeit, nicht nur des Gepäcks. 

Ich muss auch von meinem Alltag loslassen, muss Gedanken, Sorgen, Verpflichtungen 

ablegen und hinter mir lassen. Denn nur wenn ich wirklich loslassen kann, lerne ich 

die kleinen Dinge des Lebens auf dem Weg zu schätzen: die Biene, die um eine Blume 

summt, das Lächeln eines Menschen, der mir unterwegs begegnet, die 

Sonnenstrahlen, die mich kitzeln, der mächtige Baum am Wegesrand, der gerade 

beginnt, sein frisches Grün zu entfalten, der strahlend gelbe Zitronenfalter … 

Zurück bleibt eine Leichtigkeit und auch eine Gelassenheit, die mich begleitet auf 

meinem Weg. Nur so kann ich mich öffnen, kann ich achtsam meinen Weg gehen. 

 

 

 
 

 

Bibelvers für den Tag 

 

Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch nur um einen Tag verlängern?“ 

Matthäus 6, 27 
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Impuls für den Tag 

„Ich weiß, das Lob gebührt Gott, darum vermag ich kein Hemmschuh zu sein für alles, 

was ich nicht selbst gedacht, selbst gesagt, selbst gedacht. Ich weiß, es geht vorwärts. 

Darum vermag ich geduldig zu sein, vermeine nicht, meine Weisheit in einem Tag 

auszukramen, meine Einfälle in einem Tag verwirklichen zu müssen; vermag mich zu 

orientieren, zu untersuchen; ob die Kräfte zu diesem oder jenem Werke in mir oder in 

anderen liegen, vermag es zu versuchen, jene Kraft in Bewegung zu setzen, ohne daß 

es einem Menschen einfällt, mir dafür zu danken oder mich zu rühmen. Ich weiß, ich 

bin keine Eintagsfliege und Gottes Plan keine Seifenblase, darum haste ich nicht und 

zappele nicht.“ 

Jeremias Gotthelf5 

Können Sie gut loslassen? 

 

Lied 

Ich sing dir mein Lied 

 

„Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben.  

Die Töne, den Klang hast du mir gegeben 

von Wachsen und Werden, von Himmel und Erde, 

du Quelle des Lebens, dir sing ich mein Lied. 
 

Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 

Den Rhythmus, den Schwung hast du mir gegeben 

von deiner Geschichte, in die du uns mitnimmst, 

du Hüter des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 
 

Ich sing dir mein Lied, in Ihm klingt mein Leben. 

Die Tonart, den Takt hast du mir gegeben 

von Nähe, die heil macht – wir können dich finden, 

du Wunder des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 
 

Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 

Die Höhen, die Tiefen hast du mir gegeben. 

Du hältst uns zusammen trotz Streit und Verletzung, 

du Freundin des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 
 

Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 

Die Töne den Klang hast du mir gegeben 

von Zeichen der Hoffnung auf steinigen Wegen 

du Zukunft des Lebens. Dir sing ich mein Lied.“6 

                                                           
5
 Ziegler, Günter und Max Keßler: Am Wege. Ein Lebensbuch zur Besinnlichkeit. Berlin 1971. S. 17. 

6
 Text und Musik aus Brasilien. Übertragung: Fritz Baltruweit, Barbara Hustedt. © (Übertragung) tvd-Verlag 

Düsseldorf. Aus: Das Liederbuch. Lieder zwischen Himmel und Erde. Düsseldorf 
2
2007. Nr. 1. 
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Gebet 

 

Gott, schenk mir Ruhe für mich selbst in meinem täglichen Tun und Handeln. 

Schenk mir Gelassenheit, Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann. 

Schenk mir Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. 

Schenk mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. 

Schenk mir die Gnade, für andere Menschen ein Segen zu sein. 
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Tag 3 Hoffnungen und Erwartungen 

 

Einführung in den Tag 

Mein Mathematiklehrer sagte mir derzeit einen Satz, der mich als Schülerin wütend 

gemacht hat, und den ich erst viele Jahre später wirklich begriffen habe. 

„Hoffnungen darfst und sollst du haben, aber niemals Erwartungen. So werden dir 

vielleicht Wunder beschert, aber du erlebst nie Enttäuschungen.“ 

Natürlich ging es um die Noten meiner Mathearbeiten, die alles andere als 

Glanzleistungen waren. Hoffen durfte ich auf eine gute Note, diese Hoffnung kam 

allerdings einem Wunder gleich. Erwarten sollte ich eine gute Note besser nicht. Das 

gab regelmäßig Enttäuschungen. Ja, wie wahr. Doch damals war ich einfach nur sauer 

auf meinen Lehrer. Und, wenn ich ehrlich bin, auch auf mich selbst. Doch nützte dies 

wenig. Mathe war einfach nicht meins. 

Später kam mir in einem anderen Zusammenhang dieser Satz meines Lehrers wieder 

in Erinnerung. Hoffnungen zu haben ist menschlich. Aber hoffen ohne Erwartungen 

ist beinah übermenschlich.  

In Krisenzeiten leben wir von der Hoffnung, dass wir die Krise überwinden werden, 

dass wieder bessere Zeiten kommen. Wir hoffen auf den Wendepunkt, an dem alles 

sich zum Guten wendet. 

Und in die Hoffnung mischt sich, wenn ich ehrlich mit mir bin, immer ein wenig 

Erwartung. Und diese Erwartung beruht auf meinem Glauben. Dieser ist gleichsam die 

Grundlage all meiner Hoffnungen. Doch ich weiß, ich darf eigentlich nichts erwarten.  

Und wenn dann eine meiner Hoffnungen – unerwartet – in Erfüllung geht, dann ist es 

für mich manchmal wie ein Wunder. Und umso dankbarer bin ich dann. 

Wenn ich mich dabei ertappe, an meine Hoffnung auch gleich Erwartungen zu 

knüpfen, dann sehe ich zu, die Erwartung in Vertrauen zu wandeln. 

 

 

Bibelvers für den Tag 

 

 

Glauben heißt Vertrauen, und im Vertrauen 

bezeugt sich die Wirklichkeit dessen, worauf 

wir hoffen. Das, was wir jetzt noch nicht sehen: 

im Vertrauen beweist es sich selbst. 

Hebräer 11, 1. 
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Impuls für den Tag 

Der Pilgrim 

Noch in meines Lebens Lenze 

War ich und ich wandert aus, 

und der Jugend frohe Tänze 

ließ ich in des Vaters Haus. 
 

All mein Erbteil, meine Habe 

Warf ich fröhlich glaubend hin, 

und am leichten Pilgerstabe 

zog ich fort mit Kindersinn. 
 

Denn mich trieb ein mächtig Hoffen 

Und ein dunkles Glaubenswort: 

Wandle, riefs, der Weg ist offen, 

immer nach dem Aufgang fort, 
 

bis zu einer goldnen Pforten 

du gelangst, da gehst du ein, 

denn das Irdische wird dorten 

himmlisch unvergänglich sein. 
 

Abend wards und wurde Morgen, 

nimmer, nimmer stand ich still, 

aber immer bliebs verborgen,  

was ich suche, was ich will. 
 

Berge lagen mir im Wege, 

Ströme hemmten meinen Fuß, 

über Schlünde baut ich Stege, 

Brücken durch den wilden Fluß. 
 

Und zu eines Stromes Gestaden 

Kam ich, der nach Morgen floß, 

froh vertrauend seinem Faden,  

werf ich mich in seinen Schoß. 
 

Hin zu einem großen Meere 

Trieb mich seiner Wellen Spiel, 

vor mir liegts in weiter Leere, 

näher bin ich nicht dem Ziel. 
 

Ach, kein Steg will dahin führen, 

ach, der Himmel über mir 

will die Erde nie berühren 

und das Dort ist niemals hier!      Friedrich Schiller 
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Welche war bisher Ihre größte Hoffnung? War sie mit einer Erwartung verbunden? 

Wie gehen Sie mit Hoffnung und Erwartung um? Wie mit Enttäuschung? 

 

 

Lied 

Meine Hoffnung, meine Freude 

 

„Meine Hoffnung und meine Freude 

Meine Stärke, mein Licht 

Christus meine Zuversicht 

Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht 

Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht.“7 
 

 
 

 

Segen 

 

Nicht, dass von jedem Leid verschont Du mögest bleiben, 

noch, dass dein künft'ger Weg stets Rosen für Dich trage 

und keine bittere Träne über Deine Wangen komme 

dies alles, nein, das wünsche ich Dir nicht! 

Mein Wunsch für Dich ist vielmehr dieser: 

Dass dankbar Du und allezeit bewahrst in Deinem Herzen 

die kostbare Erinnerung der guten Ding' in Deinem Leben; 

Dass mutig Du stehst in Deiner Prüfung, 

wenn hart das Kreuz auf Deinen Schultern liegt 

und wenn der Gipfel, den es zu ersteigen gilt, 

ja selbst das Licht der Hoffnung zu entschwinden droht; 

Dass jede Gottesgabe in Dir wachse 

und mit den Jahren sie Dir helfe, 

die Herzen froh zu machen, die Du liebst; 

Dass immer einen wahren Freund Du hast, 

der Freundschaft wert, der Dir Vertrauen gibt, 

wenn Dir's an Licht gebricht und Kraft; 

Dass Du dank ihm den Stürmen standhältst 

und so die Höhen doch erreichst. 

Alter Irischer Segen8 

  

                                                           
7
 Text: Gesang aus Taizé. Musik: Jacques Berthier.© Ateliers et Presse de Taizé, 71250 Taizé-Communauté. Aus: 

Das Liederbuch. Lieder zwischen Himmel und Erde. Düsseldorf 
2
2007. Nr. 99. 

8
 http://bokmeier.eu/Segensgebete.html (Stand 06.04.2020) 

http://bokmeier.eu/Segensgebete.html
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Tag 4 Herzensruhe 
 

Einführung in den Tag 

Aus der Ruhelosigkeit, aus dem Lärm um mich herum und dem Lärm in mir möchte 

ich in eine innere Ruhe, die Herzensruhe gehen. In mir breitet sich Zufriedenheit aus. 

Ruhe und Zufriedenheit. Seelenfrieden. - Doch was ist Zufriedenheit.  

 

Der junge Johann Sebastian Bach pilgerte einst aus Arnstadt nach Lübeck, um dort 

dem großen Orgelspieler von St. Marien, Dietrich Buxtehude, zu begegnen. Bach 

wollte von dem großen Meister lernen, und er beabsichtigte, die älteste Tochter 

Buxtehudes Anna Margreta zu heiraten.  

Aus einem Gespräch zwischen Buxtehude und Bach: 

Bach: „Jene Werke, mit denen wir zufrieden sind, können niemals gut sein. Denn die 

Endlichkeit des Maßes, das uns an die Hand gegeben wurde, vermag in keinem Fall 

für das Unendliche auszureichen, das uns als Aufgabe und Leistung zugewiesen ist. 

Jeden Abend bet ich zu Gott: ´Erhalte mir meine Unzufriedenheit! Denn sobald ich mit 

mir zufrieden bin, ganz zufrieden, ist die Stunde gekommen, von der an ich nicht 

mehr das Recht habe DIR, der ohne Anfang und ohne Ende, ohne Maß und ohne 

Grenze ist, mit Tönen zu lobsingen´.“ 

Buxtehude entgegnet: „Demnach ist was uns gefällt schlecht; und was uns nicht 

gefällt gut?“ 

Darauf Bachs Antwort: „Nein! Was uns nicht gefällt, ist keineswegs ohne weiteres und 

überall gut. Aber die Werke, mit denen wir unzufrieden sind, herbergen immerhin die 

Möglichkeit, daß sie etwas taugen. Während jene, die den Menschen gefallen, vor 

Gottes Herzen nicht gut sein können; und zwar umso weniger, je mehr Menschen sich 

ihres Begreifens rühmen, ihres Lobes unterfangen.“9 
 

Hier geht es um die Zufriedenheit dessen, was ich schaffe, was ich tue. Dabei reichen 

meine eigenen Ansprüche nicht aus. Sie müssen vor allem denen Gottes genügen. 

Das ist ein sehr hoch gestecktes Ziel.  

Doch wie ist es mit mir? Wann bin ich wirklich zufrieden, mit dem, was ich tue und 

mit mir selbst? - Und was genügt Gott? Wann ist er mit mir zufrieden? 

 

 

Bibelvers für den Tag 

Ich sage das nicht, weil ich in Not war. Ich habe gelernt, in jeder Lage zurechtzu-

kommen und nicht von äußeren Umständen abhängig zu sein: 

Ich kann Not leiden, ich kann im Wohlstand leben; mit jeder Lage bin ich vertraut. Ich 

kenne Sattsein und Hungern, ich kenne Mangel und Überfluss. Allem bin ich 

gewachsen durch den, der mich stark macht. 

(Philipper 4, 11-13) 

                                                           
9
 Franck, Hans: Die Pilgerfahrt nach Lübeck. Eine Bach-Novelle. Gütersloh 1950. S. 27. 
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Impuls für den Tag 

„´Ich hatte auf Drei A im Baß!´schreit Buxtehude in das Spiel hinein. 

´Ais ist besser!´ ruft der Spieler, ohne innezuhalten, über seine Schulter zurück. 

`Ist viel besser!´ gesteht der Siebzigjährige zu. 

´Wenn die Menschen es auch hart nennen, darauf kommts nicht an,´ behauptet 

ununterbrochen spielend der Zwanzigjährige, ´sondern -´ 

´Darauf, wie es in Gottes Ohr klingt´, vollendet der Lübecker den Satz. 

´Gott der Herr hat andere, hat bessere Ohren als wir Menschen,´ stimmt der 

Arnstädter zu. 

´Aber es ist die Eigentümlichkeit der Gottesohren,´ wendet der Organist zu St. Marien, 

der vor seiner Orgel steht, ein, ´daß sie nur hören, was Menschenohren – als ihre 

Muschel – auffangen; weil sie Alles, was uns Menschen betrifft, nicht göttlich hören 

wollen sondern menschlich.´ 

´So muss man die menschliche Gottesohrmuschel dem Gottesohr angleichen,´ hält 

der Organist zu St. Bonifatii in Arnstadt, der zu St. Marien in Lübeck die Orgel spielt, 

dieser Einwendung stand.“10 

 

Gott hört, was wir Menschen hören. Wo kann ich Gottes Ohr sein? 

 

 

Lied 

Schweige und höre 

 

„Schweige und höre. 

Neige deines Herzens Ohr. 

Suche den Frieden.“11 

 

 

Gebet 

Gott! Herzensruhe und Zufriedenheit, schenke sie mir. 

Öffne mein Herz, um dieses Geschenk einzulassen. 

Schenk mir Zufriedenheit mit mir selbst und dem, was ich tue. 

Lass mich diese Herzensruhe weiter geben an Menschen, denen sie fehlt: 

An Menschen, die krank sind; 

An Menschen, die auf der Flucht sind; 

An Menschen, denen es nicht gelingt zu ihrer Herzensruhe zu finden. 

Neige dein Herzensohr zu uns und schenk uns deinen Frieden. 

Amen 

  

                                                           
10

 Franck, Hans: Die Pilgerfahrt nach Lübeck. Eine Bachnovelle. Gütersloh 1950. S. 28. 
11

 Text: Michael Hermes (nach den Worten des Benedikt von Nursia). Melodie aus England. 
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Tag 5 Sich vergegenwärtigen 

 

Einführung in den Tag 

Im normalen Alltag bin ich oft getrieben, fremdbestimmt, eingespannt und manches 

Mal gehetzt. Es fällt schwer, sich nur auf das Eine, das gerade an der Reihe ist, zu 

konzentrieren. Zuviel steht in nächster Zeit an. Immer bin ich mit meinen Gedanken 

schon bei dem nächsten Termin, dem nächsten Projekt. Und ich hänge noch an 

Vorangegangenem, welches nicht so gelaufen ist, wie ich es mir gewünscht habe, an 

einer Aufgabe, die ich nicht zu Ende führen konnte, an einer Enttäuschung, vielleicht 

gar an einer Kränkung. Wie soll ich da konzentriert und guter Dinge im jetzigen 

Augenblick sein können. Dabei ist es doch dieser, der zählt. 

Jetzt, plötzlich, Stillstand. keine persönlichen Kontakte, Ruhe, Abgeschiedenheit. 

So oft habe ich mich nach diesem Zustand der Ruhe gesehnt. Kein Termin jagt den 

nächsten, keinen übervollen Terminkalender, keine langen Sitzungen bis spät in den 

Abend, in Ruhe die Arbeit und vieles Private angehen, mich einer Sache intensiv 

zuwenden ohne den Druck im Nacken, etwas anderes ist aber gerade dringender. 

Doch ich möchte dieses lieber freiwillig, nicht erzwungen, aus freien Stücken, nicht 

„von oben“ verordnet tun. Und frei von Sorgen und Ängsten. 
 

Ein Pilgerweg schafft Distanz – Distanz zur Hektik des Alltags. Er hilft zur Ruhe zu 

kommen, abzuschalten, mich zu besinnen. Jetzt in dieser unwirklichen Zeit muss ich 

zwar nicht zur äußeren Ruhe kommen, doch zu meiner inneren. Ich muss abschalten 

und mich besinnen. Ich gehe den Weg mit mir, bin in, nicht außer mir. Ich lasse alles 

hinter mir, bin nur auf meinem Weg, mache mich frei von allem, was mich im Alltag 

umgibt. Ich gehe ganz im Augenblick der Gegenwart. 

 

 

Bibelvers für den Tag 

 

 

Aber sei nur stille zu 

Gott, meine Seele; denn 

er ist meine Hoffnung.  

Er ist mein Fels, meine 

Hilfe und mein Schutz, 

dass ich nicht wanken 

werde.  

Bei Gott ist mein Heil 

und meine Ehre, der Fels 

meiner Stärke, meine 

Zuversicht ist bei Gott.  

Psalm 62, 6-8. 
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Impuls für den Tag 

„Die noch verbleibenden Kilometer beschließe ich schweigend und ohne Gedanken 

zu verbringen. Eine Anregung von Sheelag, die mir in León gesagt hatte: ´Man ahnt 

gar nicht, was mit dem Körper passiert, wenn man ihn ohne Denken und Sprechen 

nur vorantreibt und läuft. Einfach nichts denken! Klingt einfach, ist aber sehr 

kompliziert. Und dann geschieht etwas Wunderbares! Probier es mal!´ Also werde ich 

es probieren. 

Als ich kurz darauf einen winzig kleinen Ort durchwandere, steht auf der Mauer in 

krakeliger Kinderschrift: ´Yo y Tú´.  

Ich und du. Ein Schulkind hat hier offensichtlich mit bunter Kreide das Schreiben 

geübt. Das klingt wie ein Thema! Ich werde also schweigend, ohne zu denken, laufen, 

und das Thema lautet: ´ich und du.´ […] 

Schweigen ist einfach, denn daran habe ich mich ja halbwegs gewöhnt. […] Aber mein 

Denken zu stoppen ist fast unmöglich. In Gedanken stimme ich ständig irgendwelche 

Lieder an oder denke über zusammenhanglosen Schrott nach: ´Wo sind meine 

Hausschlüssel? Zigaretten kaufen? Kaputte Füße! Hunger auf Kartoffelsalat!´ 

Irgendwann schalte ich im Kopf tatsächlich den Denkstrom ab und denke einfach an 

nichts mehr. Einen Weg zu beschreiben, den man ohne Gedanken geht, ist nahezu 

unmöglich, da man die Dinge nur noch ungefiltert und ohne sie zu bewerten 

wahrnimmt. Und wertfreies Wahrnehmen lässt sich später kaum schriftlich 

formulieren. 

Alles wird eins: mein Atem, meine Schritte, der Wind, der Vogelgesang, das Wogen 

der Kornfelder und das kühle Gefühl auf der Haut. Ich gehe in Stille. Drücke ich 

während des Wanderns mit 

meinen Füßen auf den Weg 

oder drückt der Weg auf 

meine Füße? Ohne meine 

Gedanken bin ich ohne 

Ausdruck und die Land-

schaft, die Geräusche und 

der Wind beeindrucken 

mich nicht. Auch die 

Hässlichkeit wie eine tote 

Katze auf dem Weg oder 

Schönheiten wie die 

schneebedeckten Gipfel 

des kantabrischen Gebirges 

hinterlassen keinerlei 

Eindruck. Diese totale Abwesenheit von Druck ist ein barmherziger Zustand. Er bringt 

keinen Spaß, aber auch kein Leid mit sich. 

Und am Ende des Weges stelle ich fest: Wenn ich mich nicht in Wort und Gedanken 

ausdrücke, beeindruckt mich auch nichts! Weder Wind noch Regen. Wenn man 

seinen Ausdruck im Denken und Handeln, Sprechen, Singen, Tanzen nicht 
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gelegentlich pausieren lässt, verselbständigt er sich und das Ergebnis ist das Erzeugen 

ständigen Drucks. 

Jeder eigene Ausdruck führt zu einem Eindruck bei anderen und der erzeugt in ihnen 

neuen Ausdruck, der wiederum für einen selbst beeindruckend ist. Wer sich ständig 

ausdrückt, ist auch immer beeindruckt. So entstehen Ehekräche und Weltkriege. 

Irgendwann legt dieser ständige Druck jeden lahm. In der Stille herrscht kein Druck. 

Wenn ich nichts denke, nichts ausdrücke, bin ich aber trotzdem immer noch da. Auf 

dem Weg treffe ich eigentlich immer wieder nur auf eins: 

Auf mich. Und was ich in Zukunft ausdrücke, werde ich mir noch genauer überlegen 

als bisher. […] 

Meine Erkenntnis des Tages kann ich erst morgen formulieren. Denn eigentlich ist sie 

unsagbar. Ich habe Gott getroffen!“12 
 

Können Sie ganz bei sich sein, nur im Augenblick? Ohne Gedanken an gestern, 

gerade eben, später oder morgen? 

 

 

Lied 

Ubi Caritas 

 

„Ubi caritas, et amor   

Ubi caritas, deus ibi est. 
 

Wo Güte ist und Liebe, 

Wo Güte ist, da wohnt Gott.“13 

 

 

Gebet 

Gott, lass mich zur Ruhe kommen. 

Lass mich ohne Druck leben dürfen.  

Schenk mir die Fähigkeit, im Hier und jetzt zu weilen. 

Jetzt ist die Zeit mich zu vergegenwärtigen 

Zu hören, was Herz und Sinne bewegt, 

Zu sehen, was vor mir liegt, 

Zu spüren, was wichtig ist, was trägt. 

Für meine Lieben, meine Nachbarn,  

Für all die Menschen und für mich. 

Ich spüre deine Gegenwart und weiß, 

DU bist bei uns. 

Amen  

                                                           
12

 Kerkeling, Hape: Ich bin dann mal weg. Meine Reise auf dem Jakobsweg. München 
61

2008. S. 235 ff. 
13

 Text: altkirchlich. Musik: Jacques Berthier.© Ateliers et Presse de Taizé, 71250 Taizé-Communauté. Aus: Das 
Liederbuch. Lieder zwischen Himmel und Erde. Düsseldorf 

2
2007. Nr. 104. 
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Tag 6 Lichtblicke 

 

Einführung in den Tag 

Frühling – es ist hell geworden früh am Morgen, lange am Abend. Besonders jetzt, 

nach der vielleicht vorletzten Zeitumstellung. Es ist hell geworden um uns herum, die 

ersten Blumen und das erste Grün bringen zudem Farbe in die Natur. 

Doch in vielen von uns ist es nicht wirklich hell. Zuviel Angst und Sorge in dieser 

verrückten und unsicheren Zeit von Corona lässt die äußere Helligkeit nicht so ganz in 

unser Herz und unser Gemüt dringen. 

Doch Ostern bricht an, die Zeit des Lichts. 

Auch die Adventszeit ist wie die Passionszeit ursprünglich eine Fastenzeit gewesen, 

eine Zeit der Erwartung. Wir erwarten die Geburt oder die Auferstehung Jesu. Beide 

Male kommt er zu uns in die Welt, wie 

verrückt diese auch gerade sein mag. 

Krippe und Kreuz – sie liegen dicht 

beieinander. Bethlehem und Golgatha. 

„Die Freude Gottes ist durch die Armut der 

Krippe und die Not des Kreuzes gegangen; 

darum ist sie unüberwindlich, unwiderleglich.“ 

Sagte einst Dietrich Bonhoeffer.14 

Krippe und Kreuz sind Bestandteile des Leben 

Jesu und sie gehören auch zu unserem Leben 

dazu. Freud und Leid, helle und dunkle Zeiten, 

Freude und Trauer.  

Die Weihnachtszeit ist eine Zeit des Lichts und 

auch die Osterzeit ist eine helle Zeit: 

Auferstehung, Frühling. 

Vielleicht kann uns das Ziel, nämlich die 

Auferstehung Jesu, die Kraft schenken, nicht 

aufzugeben, sondern „dran“ zu bleiben. 

Die Zeit der Freude wird wiederkommen, so 

wie Christus es prophetisch zu seinen 

Jüngerinnen und Jüngern gesagt hat. 

Es ist nicht hoffnungslos. Es gibt viele 

Lichtblicke. Doch wir alle sind gefragt. Auch 

ich bin gefragt, meinen Teil dazu zu tun, dass 

es wieder licht wird. 

 

 

 

 

                                                           
14

 https://www.dietrich-bonhoeffer.net/zitat/361-die-freude-gottes-ist-durch/ (Stand 03.04.2020) 

https://www.dietrich-bonhoeffer.net/zitat/361-die-freude-gottes-ist-durch/
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Bibelvers für den Tag 

So wird es auch mit euch sein: Jetzt seid ihr voll Angst und Trauer. Aber ich werde 

euch wiedersehen. Dann wird euer Herz voll Freude sein, und diese Freude kann euch 

niemand nehmen. 

Johannes 16, 22 

 

 

Impuls für den Tag 

„Muttergottesgläschen 

Es hatte einmal ein Fuhrmann seinen Karren, der mit Wein schwer beladen war, 

festgefahren, so daß er ihn trotz aller Mühe nicht wieder losbringen konnte. Nun kam 

gerade die Mutter Gottes des Weges daher, und als sie die Not des armen Mannes 

sah, sprach sie zu ihm: ´Ich bin müd´ und durstig, gib mir ein Glas Wein, ich will dir 

deinen Wagen freimachen.´ ´Gerne,´ antwortete der Fuhrmann, ´aber ich habe kein 

Glas, worin ich dir den Wein geben könnte.´ Da brach die Mutter Gottes ein weißes 

Blümchen mit roten Streifen ab, das Feldwinde heißt und einem Glase sehr ähnlich 

sieht, und reichte es dem Fuhrmann. Er füllte es mit Wein, und die Mutter Gottes 

trank ihn, und in dem Augenblick war der Wagen frei, und der Fuhrmann konnte 

weiterfahren. Das Blümchen heißt noch immer Muttergottesgläschen.“15 

 

 

 

16 

 

                                                           
15

 Kinderlegende aus: Kinder und Hausmärchen der Brüder Grimm. Gesamtausgabe. Leipzig 1940. S. 783 
16

 Von I, Manfred Heyde, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2273547 
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Offenbar 

gibt es mehr zu sehen, als auf den ersten Blick zu sehen ist. 

Offenbar 

gibt es mehr zu entdecken, als ich je vermutet habe 

Offenbar 

sind da immer noch Überraschungen, die das Leben für mich bereithält. 

Offenbar 

zeigt sich einer in ganz neuer Gestalt: unvermutet, überraschend, da für uns. 

(Barbara Janz-Spaeth) 

Wann ist Ihnen etwas Wundersames, ein Wunder widerfahren? 
 

 

Lied 

Wem Gott will rechte Gunst erweisen 

 

„Wem Gott will rechte Gunst erweisen, 

Den schickt er in die weite Welt, 

dem will er seine Wunder weisen 

in Berg und Tal und Strom und Feld. 
 

Die Bächlein von den Bergen springen, 

die Lerchen schwirren hoch vor Lust; 

was sollt´ ich nicht mit ihnen singen 

aus voller Kehl´ und frischer Brust. 
 

Den lieben Gott lass ich nur walten; 

Der Bächlein, Lerchen, Wald und Feld 

Und Erd und Himmel will erhalten, 

hat auch mein Sach´ aufs best´ bestellt.“17 
 

 

Gebet 

Jesus Christus, Auferstandener 

sei bei uns und sei für uns 

das helle Licht in dunklen Zeiten, 

Kraft und Stärke in unserer Ohnmacht, 

Trost in unserer Verzagtheit, 

Ruhepunkt in unserer Friedlosigkeit, 

Hoffnung in unserem Zweifeln, 

Lichtblick in unserem Leben. 

Hilf mir dabei, selbst zum Lichtblick für andere zu werden. 

Amen  

                                                           
17

 Text: Joseph von Eichendorff (1826), Melodie: Theodor Fröhlich. Satz: W. Gohl. Aus: Das große Liederbuch. 
Zürich 1975. 
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Tag 7 Mein eigener Weg 

 

Einführung in den Tag 

Pilgernde begeben sich auf den Weg, einfach so. Sie gehen geradewegs los. Jeder 

und jede möchte dabei den eigenen Weg gehen, allein oder auch mit anderen 

Menschen in Gemeinschaft, zu zweit, zu dritt, in einer Gruppe. Zusammen gehen wir 

einen gemeinsamen äußeren Weg, doch den inneren Weg geht jede*r für sich allein. 

Dieser innere Weg kann sich auf einem Pilgerweg vollziehen. Doch wir gehen ihn 

täglich, bewusst oder unbewusst gewissermaßen in übertragenem Sinn: wir gehen 

unseren Lebensweg. Auch dieser ist eine Art Pilgerweg. Er ist bestimmt von Auf-

brüchen, von Phasen des Gehens, vom Ankommen und von erneutem Losgehen. Ich 

kann mich dabei verlaufen, kann Irr- und Umwege einschlagen, umkehren, von vorn 

losgehen. Wichtig ist dabei, mein Ziel, meinen Weg und vor allem auch mich selbst 

nicht aus den Augen zu verlieren. Wohin führt mich mein Weg? Wie sieht mein Weg 

aus? Und - wie finde ich meinen eigenen Weg zu Gott? 

DIE eine Antwort wird es nicht geben, auf keine der Fragen. Jede*r hat eine eigene 

Antwort, manchmal jedoch auch keine.  

Von Dag Hammerskjöld stammt der Satz: „Die längste Reise ist jene zu sich selbst.“ 

Mein innerer Weg ist lang, gewunden, manchmal unübersichtlich und ohne Karte und 

Navi. Jede und jeder für sich geht diesen eigenen inneren Weg allein, der sieht bei 

jeder und jedem von uns anders aus. 

Zum Wesen des Pilgerns gehört es, in sich zu gehen, in sich hinein zu hören, sich zu 

spüren und (zu) sich selbst zu finden. 

Aber: ich weiß, dass einer mit mir geht … 
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Starten Sie Ihren Weg mit diesen Gedanken und mit den Worten des Kirchenvaters 

Augustinus: 

 

Im Menschen lebt die Sehnsucht, 

die ihn hinaustreibt aus dem Einerlei des Alltags 

und aus der Enge seiner gewohnten Umgebung. 

Immer lockt ihn das Andere, das Fremde. 

Doch alles Neue, dass er unterwegs sieht und erlebt, 

kann ihn niemals ganz erfüllen. 

Seine Sehnsucht ist größer. 

Im Grunde seines Herzens 

sucht er ruhelos den ganz Anderen, 

und alle Wege, zu denen der Mensch aufbricht, 

zeigen ihm an, 

dass sein ganzes Leben ein Weg ist, ein Pilgerweg zu Gott. 

Aus: Aurelius Augustinus – Bekenntnisse 

 

 

 

Bibelvers für den Tag 

 

Gott erhellt mir meinen Weg. Er sorgt dafür, dass ich sicher gehe. Er ist mein Ziel, 

meine Geborgenheit. Ich gehe ohne Furcht. 

Psalm 27, 1 

 

 

Impuls für den Tag 

 

„´Guten Tag´, sagte der kleine Prinz. 

´Guten Tag´, sagte der Händler. 

Er handelte mit höchst wirksamen, durststillenden Pillen. Man schluckt jede Woche 

eine und spürt überhaupt kein Bedürfnis mehr, zu trinken. 

´Warum verkaufst du das´, sagte der kleine Prinz. 

´Das ist eine große Zeitersparnis´, sagte der Händler. ´Die Sachverständigen haben 

Berechnungen angestellt. Man erspart dreiundfünfzig Minuten in der Woche.´ 

´Und was macht man mit diesen dreiundfünfzig Minuten?´ 

´Man macht damit, was man will …´ 

´Wenn ich dreiundfünfzig Minuten übrig hätte`, sagte der kleine Prinz, ´würde ich 

gemächlich zu einem Brunnen laufen …´“18 
 

Gehen Sie Ihren eigenen Weg oder sind Sie oft fremdbestimmt? Bis zu welcher 

(persönlichen) Grenze lassen Sie sich von Ihrem Weg abbringen? 
                                                           
18

 Antoine de Saint-Exupéry: Der Kleine Prinz. Ulm 1982. S. 54 f. 
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Lied 

Wechselnde Pfade 

 

„Wechselnde Pfade, Schatten und Licht. 

Alles ist Gnade, fürchte dich nicht.“19 

 

 

Segen 

 

So beenden wir diesen Pilgerweg mit dem Segen des Apostels Petrus: 

 

Ihr müsst aber jetzt für eine kurze Zeit leiden. Aber Gott hat euch in seiner großen 

Gnade dazu berufen, in Gemeinschaft mit Jesus Christus für immer in seiner 

Herrlichkeit zu leben. Er wird euch Kraft geben, sodass euer Glaube stark und fest 

bleibt und ihr nicht zu Fall kommt. Ihm gehört die Macht in Ewigkeit. Amen.  

1. Petrus 5, 10-11) 

 

 

 

 
 

  

                                                           
19

 Text: überliefert, Melodie: Gerhard Kronberg. 
S.:https://www.evangeliums.net/lieder/lied_wechselnde_pfade_kanon.html (Stand 06.04.2020) 

https://www.evangeliums.net/lieder/lied_wechselnde_pfade_kanon.html
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      Segen zum Abschluss des Weges 
 

 

 

 

Dein Weg komme dir 

freundlich entgegen. 

Die Sonne bescheine 

dein Gesicht. 

Der Wind stärke deinen 

Rücken. 

Der Regen tränke die 

Felder um dich her. 

Und bis wir uns 

wiedersehen, 

möge dich der gütige 

Gott liebevoll in seiner 

Hand halten. 

Amen 
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