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Hoffnungsspuren
Pilgeraktion in Richtung auf den 2. Ökumenischen Kirchentag in München 2010
und den 33. Evangelischen Kirchentag in Dresden 2011

Christen leben auf Hoffnung hin. Hoffnung wächst aus guten Erfahrungen und sucht eine Zukunft,
die das Hier und Jetzt übersteigt. Sie ist größer als der einzelne Mensch und sucht das Wohl aller.
Sie lebt nicht aus sich selbst heraus – sie braucht Nahrung, gute stützende und kräftigende Worte.
Wir hören sie und sagen sie weiter.

Christen leben auf Hoffnung hin - genau so wie Pilger nach vorne unterwegs sind. Sie bleiben nicht
stehen bei dem, was sie sind und haben. Sie schreiten aus, suchen voller Hoffnung und gehen
tatkräftig voran; denn sie haben in die Zukunft mehr Vertrauen, ihre Erwartung zieht sie nach vorn.

Pilger gehen auf Wegen, die geprägt sind von den Spuren der Vielen, die vor ihnen unterwegs
gewesen sind. Sie alle haben ihre Spuren hinterlassen, in denen der Pilger der Gegenwart nach
dem sucht, was auch ihn durch das Leben trägt. Er tastet nach Gott, der seine Begleitung zugesagt
hat und wird dabei von der Hoffnung all jener umhüllt, die vor ihm gegangen sind.

Sein Schuhprofil stützt den Pilger und gibt ihm Halt im unwegsamen Gelände. Zugleich
hinterlässt es Spuren, die Nachkommenden Orientierung geben. So wird das Schuhprofil zum
Symbol für tragfähigen Glauben und sein Sichtbarwerden in dieser Welt. Im Gehen entsteht ein
einzigartiger Weg durch Schrittmaß und Abdruck der Schuhe, Verharren und Beschleunigen,
Straucheln und Umkehren. So zeichnet ein jeder Pilger seine Hoffnungsspuren in die Landschaft.

Die Aktion „Hoffnungsspuren“ motiviert dazu, im Laufe von ökumenischen Pilgerreisen, Wallfahrten, Tagespilgertouren, Gottesdiensten und
thematische Pilgerveranstaltungen mit dem „geistlichen Schuhprofil“ nach der eigenen Hoffnung zu fragen:

Welche Glaubenshoffnung trägt mich? Welche Spuren kann mein Glaube hinterlassen?

Die Grundidee zielt darauf, Schuhprofile aus Pappe mit Hoffnungsworten zu beschriften, die dann auf den Kirchentagen zusammengefügt werden.
So wird aus vielen kleinen Schritten ein großer Pfad der Hoffnung. Die Hoffnung jedes Einzelnen gewinnt durch diese Zusammenschau weiter an Kraft.
Für die vielfältigen Formen des Pilgerns zu Fuß, mit Fahrrad, Pferd oder auch in fürbittender Begleitung von daheim aus, steht das Schuhprofil
stellvertretend als Zeichen der schrittweisen Annäherung an das Thema Hoffnung.

Die Schuhprofil-Aktion kann auf alle Formen des Pilgerns übertragen werden. Dafür bietet dieses Materialheft eine Auswahl an speziell dafür
gefertigten Entwürfen und Pilgerliturgien an. Diese sind untereinander kombinierbar, abwandelbar und mit anderen thematischen Aspekten
ergänzbar. Inhaltlich orientieren sie sich am Thema des 2. Ökumenischen Kirchentages „Damit ihr Hoffnung habt“.
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2 Schuhprofil - Praktische Hinweise

Wer ... kann mitmachen?
Teilnehmen können Einzelpilger, Pilgergruppen, Tagespilger, Wallfahrer, Kirchgemeinden - also alle, die sich auf einen Weg begeben oder diesen Weg
für andere bereiten (Träger eines Weges, sowie Anbieter einer Pilgerwanderung). Alle, die schon gepilgert sind oder die Aktion „Hoffnungsspuren“ zum
Anlass für erste Pilgerschritte nehmen, sind herzlich eingeladen.

Wann ... beginnt und endet die Aktion?
Die Hoffnungsspuren werden ab Frühjahr 2009 im Vorlauf auf den 2. Ökumenischen Kirchentag vom 12. – 16. Mai 2010 zusammengetragen und dort
zu einem “Pfad der Hoffnung” gestaltet. Wer erst bei dieser Gelegenheit von der Aktion erfährt, kann sie aufgreifen und bis zum 33. Evang. Kirchentag
2011 durchführen. Die ausgefüllten Schuhprofile werden einige Wochen vor dem jeweiligen Kirchentag an eine der unten stehenden Adressen
gesendet. Alle teilnehmenden Initiativen erhalten vor den Kirchentagen eine Einladung mit genauen Angaben zum Pfad der Hoffnung.

Wie ... funktioniert das?
In Pilgerveranstaltungen können die Schuhprofile in vielfältiger Weise angewendet werden. Die benötigte Anzahl ausgestanzter Schuhprofile aus Pappe
können bestellt oder selbst kopiert und ausgeschnitten werden. Die ausgefüllten Schuhprofile werden an einer der unten stehenden Adressen gesandt.

Auf Pilgerwegen, die individuell begangen werden, können in Kirchen und Herbergen Schuhprofile bereit stehen. An einer solchen Sammelstation wird
die Aktion durch ein Plakat erklärt und auf die nächste Station verwiesen. Dort befinden sind dann Sammeltaschen, in die das beschriebene
Schuhprofil eingeworfen werden kann. Unterwegs schreiben die Pilger ihre Glaubenshoffnung mit Hilfe der Schuhprofile nieder und geben sie dann
symbolisch weiter. Die Kontaktpersonen senden die eingeworfenen Schuhprofile an eine der unten stehenden Adressen und können dort, falls nötig,
Nachschub anfordern.

Womit ... kann man arbeiten?
Vorliegendes Materialheft kann bestellt werden. Am einfachsten ist das Herunterladen des Heftes über die Homepage www.oekumenischerpilgerweg.de
Ausgestanzte Schuhprofile aus Pappe, wie in der Ansicht zu sehen, sowie Sammeltaschen können in benötigter Anzahl bestellt werden.
Origineller ist die Herstellung eines eigenen Schuhprofils. Dazu benötigt man eine feste Pappe, einen Stift und einen feuchten Lappen. Mit dem
Lappen wird das Schuhprofil des Wanderschuhes befeuchtet und sofort auf das Papier gedrückt. Mit einem dünnem Stift (am besten Bleistift) werden
die entstandenen Umrisse des Profils nachgezeichnet. Dann wird die feste Pappe ausgeschnitten.

Bestellungen und Rücksendung der Schuhprofile bitte an:

Detlef Lienau Esther Zeiher
Schloß Beuggen 5  Lange Gasse 15
79618 Rheinfelden 97346 Iphofen
Tel. 07623-717637 Tel. 09323-876788 . .
Mail: detlef.lienau@web.de Mail: estherzeiher@gmail.com





3 „Pilgern und Hoffnung – ein unzertrennliches Paar“ – Theologische Betrachtung

Hoffnung lebt davon, dass sie auf etwas aus ist, was noch nicht da ist, aber kommen wird. Aus dieser Spannung zwischen dem Gegenwärtigen und
dem Kommenden lebt die Hoffnung, zieht sie ihre Energie. Eine erfüllte Hoffnung erlischt und erübrigt sich. Ein erreichtes Ziel ist kein Ziel mehr,
sondern Gegenwart. Damit hat die Hoffnung etwas Paradoxes: Sie sehnt sich nach etwas – und wenn sie es erreicht, hebt sie sich selbst auf.
Der stärkste und dauerhafte Hoffnungs-Motor ist darum das Reich Gottes, ein Ziel, das alle irdische Erfüllung übersteigt. Reich Gottes steht für diese
ewig große Hoffnung, die über alle irdische Erfüllung hinausgeht. „Gäste und Fremdlinge sind wir auf Erden. Wir sehnen uns nach einem besseren
Vaterland, nämlich dem himmlischen.“ So beschreibt der Hebräerbrief (11,13ff) die Situation der Christen.
Besonders Augustin hat darauf aufmerksam gemacht, dass das Leben als Fremder in dieser Welt ein Faktum ist, das es anzuerkennen gilt. Wer sich
hier schon heimisch fühlt, gibt sich mit zu wenig zufrieden – oder deutlicher: er unterliegt einem Irrtum, weil er die wahre Bestimmung des Menschen
leugnet, die im Reich Gottes liegt. Es geht darum, sich dies bewusst zu machen, um nicht fälschlich das Vorfindliche der Alltagswelt mit der
eigentlichen Heimat zu verwechseln. Augustin will die immer wieder einschlafende Sehnsucht wecken: „Lasst uns nach der Stadt schmachten, wo wir
Bürger sind. ... Indem wir uns in Sehnsucht nach ihr verzehren, sind wir schon dort; wir haben unsere Hoffnung schon wie einen Anker an dieser
Küste geworfen. ... Ich singe das Lied des Dort, nicht des Hier, denn ich singe mit meinem Herzen, nicht mit meinen Lippen. Die Bürger Babylons
hören nur den Klang des Fleisches; der Begründer Jerusalems hört das Lied unseres Herzens.“

Als Fremder in dieser Welt ist der Mensch ein lebenslanger Pilger: „Die gegenwärtige Welt ist Pilgerschaft. Heimat ist erst die kommende.“
Pilgern ist dann mehr als eine kurze Episode – es ist eine Lebenshaltung des Ausgerichtet-Seins. Der Pilger geht sich immer wieder frei, um beweglich
zu bleiben für das Kommende, um auszuschreiten auf das große transzendente Ziel. Augustinus fasst dieses Anliegen in klaren Worten zusammen:
„Du bist tot an dem Tag, da du sprichst: es ist genug! Darum tu immer mehr, gehe immer vorwärts, sei immer unterwegs.“  Das äußere Gehen zielt
auf das innere, das Vorangehen mit den Füßen übt das Voranschreiten der Seele. Ein Pilger folgt mit Leib und Seele die Hoffnung, die er mit jedem
Schritt nährt. Die Hoffnung auf das Ziel wächst geradezu mit den Mühen unterwegs. Unterwegs erlebt der Pilger sich besonders einprägsam als einen,
der noch nicht zu Hause ist. Das nimmt er auf sich, um am Ziel wenigstens auf Zeit besonders dicht bei Gott „zu Hause“ zu sein. Hoffnung strebt
nach Erfüllung – und wirklich: Am Ziel, einem Wallfahrtsort etwa, kann erlebt werden: Ich bin angekommen, mein Weg hat sein Ziel gefunden, meine
Hoffnung geht in Erfüllung. Endlich kann der Pilger aus der Haltung der Fremdheit und des Unterwegsseins heraustreten.

Aber der wache Pilger weiß Zwischenetappe und Ziel zu unterscheiden. Das nimmt dem Ankommen nicht seinen Wert, denn die Zwischenetappe
erhält ihre Bedeutung gerade daraus, dass sie ein Schritt eines großen Weges ist. Die Spannung zwischen dem schon jetzt Erreichten und dem noch
Ausstehenden darf nicht verdeckt werden. Was der Pilger auf seiner Wanderung erreicht ist eine Proviantstation auf dem Weg zum Reich Gottes: sie
stärkt für den Weg und ist zugleich schon Abbild des Himmels. Hier geschieht Gottesbegegnung unter den Bedingungen der Endlichkeit, die ein
vergewissernder Vorgeschmack ist auf die vollkommene Gemeinschaft mit Gott in der Ewigkeit. Der Pilger erlebt: Meine Hoffnung auf das große Ziel
findet immer wieder schon Halt und Ermutigung. So wird Pilgern zur Schule der Hoffnung. Schritte werden zum Weg, zum Lebensweg, zum Weg zu
Gott: „Das Ende der Straße ist unsere wahre Heimat. Lasst uns nicht die Straße mehr lieben als das Land, zu dem sie führt.“
Der Pilger steht noch nicht vor Gott, hat ihn aber schon vor Augen. Umso mehr leidet er daran, das Erstrebte noch nicht erreicht zu haben – eine
Spannung, die die Sehnsucht steigert. Gregor von Nyssa sagt es so: „Die Seele eilt hinaus zum Wort. Sie sucht den Nicht-Gefundenen und ruft den,
der mit keinerlei Namenszeichen fassbar ist: da wird sie von Wächtern gelehrt, dass sie den Unerreichbaren liebt und den Ungreifbaren begehrt. So
wird sie gewissermaßen geschlagen ... von der Hoffnungslosigkeit. ... Aber der Trauerschleier wird ihr weggenommen, da sie lernt, dass eben der
ewige Fortgang des Suchens und das Nie-Ausruhen auf dem Weg nach oben die wahre Stillung der Sehnsucht sind, indem jede ganz erfüllte
Sehnsucht eine weitere Sehnsucht nach dem Höheren erzeugt.“



4 „Lasst uns ziehen“ – Biblischer Impuls zu Pilgerziel und Rückkehr

Jerusalem, die heilige Stadt, war bereits im frühen Judentum ein Sinnbild für die Hoffnung und Erwartung der Menschen auf Gottes Gegenwart.
In dieser Stadt stand der Tempel, das Haus Gottes. Dort feierten die Wallfahrer die Zusagen Gottes. In Jerusalem war spürbar, wie Himmel und Erde
zusammentreffen. Man bezeichnete die Stadt auch als den „Nabel der Welt“. In viele Reisekarten des Mittelalters wurde Jerusalem als kartografischer
Mittelpunkt eingezeichnet. Für alle sichtbar, lag sie auf einem Berg und war anstrengend zu erreichen. Dennoch machten sich die Gläubigen jährlich
auf zur Wallfahrt in die heilige Stadt. Von Aufbruchstimmung und Vorfreude erzählen die Worte der Wallfahrtspsalmen in der Bibel:

„Wohl den Menschen, die Kraft finden in dir,
wenn sie sich zur Wallfahrt rüsten.
Ziehen sie durch das trostlose Tal,
wird es für sie zum Quellgrund,
und Frühregen hüllt es in Segen.
Sie schreiten dahin mit wachsender Kraft;
dann schauen sie Gott auf dem Zion.
[...] Denn ein einziger Tag in den Vorhöfen
deines Heiligtums
ist besser als tausend andere!“

(Psalm 84,6–11)

Die Pilgerinnen und Pilger wurden kurz vor dem Tempel begrüßt, in die Mitte genommen und die letzten Stufen hinauf begleitet. Gemeinsam saßen
sie mit den anderen in den Tempelhöfen beim Essen zusammen, beteten und feierten die religiösen Riten. Auch Jesus ist einige Male in seinem Leben
zu Wallfahrtsfesten nach Jerusalem gegangen, um sie mit seinen Eltern (Lukas 2,27.41) oder mit seinen Jüngern (Markus 11,15) zu begehen.
Er wusste um die tiefe Kraft, die vom Ziel ausgeht, aber auch um die Verantwortung, diese Kraft in den Alltag zurückzutragen.

In seinem „Gleichnis vom barmherzigen Samariter“ zeichnet Jesus das Bild eines verletzten und ohnmächtigen Mannes, der auf dem Weg zwischen
Jerusalem und Jericho überfallen wurde. Die Straße führte durch ein Gebirge, in dem es für Räuber leicht war, sich zu verstecken. Hier nun geschah
der brutale Übergriff, an dessen Ende das Opfer fast leblos zurück gelassen wurde. Nach einer Zeit näherte sich auf der Straße ein Priester, der vom
Tempel aus Jerusalem kam, den Überfallenen sah und einen Bogen um ihn machte. Ein Schriftgelehrter tat es ihm kurz darauf gleich.
Jesus erklärt nicht, weshalb die beiden Gläubigen ihre Hilfe unterlassen. Er deutet nur an, dass ihre vermeintliche Gottesnähe sich nicht bewährt.

Wir wissen nun nicht, ob der Samariter, der später auf den Verletzten trifft, ebenfalls im Tempel des Herrn gebetet hatte oder dort aus Ablehnung
keinen Zugang erhielt. Nichtsdestotrotz galt der Tempel in Jerusalem für die Samariter lange Zeit als das zentrale Heiligtum. Jesus greift diesen
Konflikt ganz bewusst auf und zeigt im Fortgang der Geschichte, dass Gottesnähe sich darin erweist, wie ein Mensch den anderen betrachtet.
Es ist der Blick mitfühlender Liebe, der den Samariter niederknien, die Wunden behandeln und den Geschundenen auf seinem Reittier in die nächste
Herberge bringen lässt, damit er dort gesund gepflegt wird. Der Samariter begegnet Gott abseits vom Pilgerziel wieder. Auf dem Weg zurück ins
Gewohnte verwirklicht sich das Heilige.



5 „Hoffnungsliturgie“ – Selbstbesinnung im Kirchenraum

Suche dir einen guten Platz in der Kirche – nahe am Altar oder bei einem Gott verspricht Freude und Zukunft allen,
Bild, in einer Seitenkapelle oder in den Bankreihen. Nimm dir ein die so leben. Ihr Weg ist der richtige und
„Schuhprofil“, einen Stift mit und wenn du gerne singst, ein Gesangbuch. Gott wird ihn ans Ziel führen.

Viele Menschen haben sich von dieser
Ausgang und Eingang, Anfang und Ende Hoffnung anstecken lassen,
liegen bei Dir Herr, füll du uns die Hände. sie haben Spuren des Friedens
(EG 175) und der Gerechtigkeit hinterlassen.

Nimm dir einen Moment Zeit und
Komme zur Ruhe und lege alles ab, was Dich ablenkt. überlege:

Gebet: Welche Glaubenshoffnung eröffnet
Sprich du das Wort, das tröstet und befreit sich mir in den Seligpreisungen?
und das mich führt in deinen großen Frieden.
Schließ auf das Land, das keine Grenzen kennt, Welche Spuren kann diese Hoffnung
und lass mich unter deinen Kindern leben. im Leben hinterlassen?
Sei du mein täglich Brot, so wahr du lebst.
Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete.   Schreibe nun Deine Gedanken auf das
(EG 382) „Schuhprofil“ und wirf es

anschließend in die Sammeltasche
Die Seligpreisungen Jesu sind ein großes Versprechen: – als Teil einer großen
Wer so lebt, auf dem liegt Gottes Segen. Lies den Text – vielleicht sprichst Zusammenschau kannst Du Deine Hoffnungsspur beim
du ihn sogar laut in den Raum. Schon viele vor dir haben ihn hier gehört: 2.  Ökumenischen Kirchentag oder zum nächsten Evangelischen
Wo bleiben Deine Gedanken hängen? Findest Du Dich in einer der Kirchentag wieder finden.
Seligpreisungen wieder? 
Selig sind, die nur noch von Gott etwas erwarten – mit Gott werden sie Gebet:
leben in seiner neuen Welt. Vater unser Himmel, geheiligt werde dein Name,
Selig sind, die unter dieser heillosen Welt leiden – Gott wird ihrem Leid dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden
für immer ein Ende machen. Und vergib uns unsere Schuld,
Selig sind, die auf Gewalt verzichten – Gott wird ihnen die Erde zum wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Besitz geben. Und führe uns nicht in Versuchung,
Selig sind, die danach hungern und dürsten, dass sich auf der Erde sondern erlöse uns von dem Bösen.
Gottes gerechter Wille durchsetzt – Gott wird ihren Hunger stillen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Selig sind, die barmherzig sind – Gott wird auch mit ihnen barmherzig sein. Amen
Selig sind, die im Herzen rein sind – sie werden Gott sehen.
Selig sind, die Frieden stiften – Gott wird sie als Töchter und Söhne Du brichst nun wieder auf – mit Gottes Segen:
annehmen. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen,/ verricht das Deine nur getreu,/
Selig sind, die verfolgt werden, weil sie tun, was Gott will – mit Gott werden und trau des Himmels reichem Segen,/ so wird er bei dir werden neu./
sie leben in seiner neuen Welt. Denn welcher seine Zuversicht/ auf Gott setzt, den verläßt er nicht.
(Matthäus 5,3-10) (EG 369,7  GL 296)



6 „... auf Hoffnung hin“ – Tagespilgern in fünf Stationen

Die fünf Stationen sind als kurze Andacht gestaltet und münden jeweils in einen Impuls für den Weg. Die Wegetappen können am besten im Schweigen
zurückgelegt werden. Die Teilnehmer sind aufgefordert, ihre Gedanken in Stichworten schriftlich festzuhalten. Nach den ersten beiden Stationen werden farbige
Zettel genutzt, an den beiden folgenden Stationen werden die Schuhprofile beschriftet

Der erste Schritt: Welche Hoffnung zieht mich?

Lied
Geh aus, mein Herz, und suche Freud (EG 503)

Betrachtung
„Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir.“ So sagt es Augustinus in einem Gebet. Wieso ist der Mensch ausgestattet mit dieser Unruhe des Herzens?
„Du hast uns zu dir hin geschaffen,“ heißt es in dem Gebet weiter. Unsere Unruhe kommt von Gott und sie ist erwartungsvolles Ausstrecken, weil sie
uns zu Gott führt. Unsere Unruhe ist von Hoffnung getrieben, der wir folgen, denn sie hat ein Ziel. Es ist stärker als die Angst vor dem Weg. Das Ziel
gibt Kraft schon lange, bevor wir es erreichen. Den Gott, der uns voll unruhiger Sehnsucht zu sich hin geschaffen hat, finden wir indem wir
aufbrechen.

Gebet
Wir machen uns auf den Weg, Gott, Schritt für Schritt.
Hilf unseren vorsichtigen Schritten, die sich vortasten, 
dass ihr Vertrauen wächst.
Hilf unseren mutigen Schritten, dass sie ihr Ziel nicht verfehlen.
Dir, Gott, wollen wir uns anvertrauen, der du uns Ziel und Weg bist.

Segen
Segne uns mit einem Wort, das uns zu dir ruft.
Segne uns mit Unruhe, die erwartungsvoll auf dich zugeht.
Segne uns mit Hoffnung, die dich vor Augen hat.
Segne uns mit Sehnsucht, die gerne aufbricht.
Segne unseren Weg mit dir, leuchtend von vorn und stärkend zur Seite.

GedankenGang
Wir gehen los. Unterwegs gehen wir unseren Gedanken nach: Bin ich unruhig in meinem Herzen? Wie gehe ich mit dieser Unruhe um? Zieht mich eine
Hoffnung und habe ich Worte für sie? Was ist für mich ein Lebensziel, das mich antreibt? Jeder bekommt ein Blatt Papier und einen Filzstift mit auf
den Weg, um seine Gedanken festzuhalten.

Nach einer Wegstrecke sollte Zeit zum Schreiben sein. Im Pilgerkreis können die Blätter als stilles Gespräch abgelegt werden. Danach beginnt der zweite
Schritt. Die abgelegten Blätter werden von einer Person mitgetragen.



Der zweite Schritt: Was lasse ich zurück?

Lied
Kommt Kinder, lasst uns gehen (EG 393)

Betrachtung
Gerade haben wir gesungen: „Man muss wie Pilger wandeln, frei bloß und wahrlich leer; viel sammeln, halten, handeln, macht unsern Gang nur
schwer. Wer will, der trag sich tot; wir reisen abgeschieden, mit wenigem zufrieden; wir brauchen's nur zur Not.“
Zurücklassen müssen wir immer wieder – unterwegs auf dem Pilgerweg und auf dem Lebensweg. Abschied nehmen heißt abscheiden, unterscheiden
zwischen mir und dem, was zurückbleibt. Beim Sortieren fällt es noch schwer, sich von Gewohntem zu lösen, doch auf dem Weg wird plötzlich
deutlich, dass nicht die selbst geschaffene Sicherheit und Gewohnheit nötig ist, sondern das Vertrauen auf die führende Hand Gottes.

Gebet
Gott, es fällt mir schwer, Abstand zu gewinnen.
Ich kann nicht gut loslassen.
Mit leeren Händen möchte ich nicht dastehen.
Angst habe ich, verloren zu gehen im Neuen, im Fremden.
Darum klammere ich mich fest.
Nimm mich an der Hand, dass ich loslassen kann, was ohne Zukunft ist.
Nimm mich an der Hand als dein Kind, wie eine Mutter berge mich,
wie ein Vater führe mich hinaus in die Welt.

GedankenGang
Je leichter unser Bündel gepackt ist, desto beweglicher sind wir.
Darum bedenken wir unterwegs: Von was möchte ich Abschied nehmen?
Welche Gewohnheiten und Sicherheiten möchte ich zurücklassen – gerne
oder schweren Herzens? Was hilft mir beim Loslassen?

Wieder erhalten die Teilnehmer ein Blatt Papier - möglichst in einer anderen Farbe und notieren
darauf ihre Gedanken. Nach einer Wegstrecke tauschen sich die Teilnehmer wieder darüber aus und legen nach eigenem Wunsch ihre Zettel in die Mitte.

Der dritte Schritt: Was trägt mich?

Lied
Vertraut den neuen Wegen (EG 395)

Betrachtung
Auf einer Pilgerreise zu Fuß werden Dinge wichtig, die uns während einer Busreise so nicht auffallen würden. Gerade hatten wir das Gewicht unseres
Rucksackes vor Augen, nun sollen es unsere Schuhe sein. Die Schuhe müssen uns passen, sie müssen im unwegsamen Gelände Halt geben. Oft
wachsen wir erst langsam in sie hinein, bis sie unverwechselbar unsere Schuhe sind. Sie begleiten uns durch jede Witterung, schützen und stützen
uns. Glaube kann zu einer solchen Stütze werden, die uns durch das Leben trägt und durch unsere Bewegung unverwechselbar unser Glauben wird.



Gebet
Gott, oft merke ich nicht mehr, wovon ich gehalten bin.
Dem Glauben meiner Kindheit, den Zweifeln meiner Jugend
scheine ich entwachsen zu sein.
Doch was ist mein Glaube an Dich heute?
Gott, gib Halt in meinem Fragen und Suchen.
Sei Du Antwort.

GedankenGang
Auf eine Hälfte der Schuhprofile schreiben wir, welche Glaubenshoffnung im persönlichen Leben trägt. Vielleicht lässt sich das an bestimmten
Erlebnissen festmachen. Bin ich noch auf der Suche nach einem tragfähigen Glaubensinhalt? Wann bin ich schon einmal gestrauchelt? Woran konnte
ich mich wieder aufrichten? Die Schuhprofile werden nun bis zur folgenden Wegstrecke behalten und gefüllt.

Der vierte Schritt: Welche Spuren hinterlasse ich?

Lied
Hilf, Herr meines Lebens (EG 419)

Betrachtung
Unser Schuhabdruck ist unverwechselbar und für Nachkommende ein Zeichen: hier war schon einer. Manchmal kann so eine Spur Hoffnung und Mut
machen, denn das eigene Wagnis ist von anderen genauso erlebt worden. Gerade auf Etappen des Lebens, die des Mutes bedürfen, weckt die Spur
eines Mutigen den eigenen Mut. Unser Glaube kann solche Spuren für andere hinterlassen – oft ohne, dass wir es bemerken. Vielleicht sind wir selbst
schon einmal Glaubenspuren anderer gefolgt. Letztlich sind die Geschichten Jesu für uns Spuren auf dem Lebensweg, die wir vor uns und neben uns
entdecken können.

Gebet
Gott, hilf mir Schritte des Glaubens zu gehen,
dass ich so lebe, dass andere Menschen leben können –
neben mir, fern von mir, nach mir.
Herr, zeige mir, wo Du mich haben willst,
dass ich nicht nur für mich das Licht suche, sondern andere im Dunkel aufsuche,
dass mein Leben für sie sinnvoll wird.
Gib mir offene Augen für das Gute, dass andere mir angedeihen lassen,
dass ich dankbar werde
und aus Dankbarkeit gerne weitergebe.

GedankenGang
Achten wir beim Gehen auf die Spuren, die wir auf dem Weg sehen. Erkennen wir, von wem sie stammen? Wird hinter uns jemand erkennen, wer zu
meinen Spuren gehört? Wie kann mein Leben in anderen hilfreiche Spuren hinterlassen? Welche Schritte vor mir finde ich nachgehenswert?
Schreibt auf, welche Hoffnungsspuren ihr gern hinterlassen möchtet.



Der fünfte Schritt: Wo komme ich an?

Lied
Befiehl du deine Wege (EG 361)

Betrachtung
Wir sind angekommen. Die Strapazen des Weges liegen hinter uns. Die Anspannung fällt ab und wir setzen uns zur Ruhe. Wissen wir noch, wie wir
unseren Weg begonnen haben? „Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir.“ Das letzte Ziel haben wir wohl noch nicht erreicht, aber wir haben Schritte
getan, die eine Richtung haben. Aus vielen dieser Schritte wird der große Weg, der in Gott mündet.
Wer dem Gott Moses und Abrahams glaubt, bleibt ein Nomade. Er lebt im Zelt, bleibt unterwegs. Die festgebaute Stadt, in der er ewige Ruhe findet,
das himmlische Jerusalem, wartet erst ganz am Ende. Bis dahin glauben wir nomadisch: unterwegs kommen wir an Oasen, die uns gastfreundlich
aufnehmen, stärken, erfrischen, Schatten spenden. Nicht um uns darin wohnlich einzurichten, sondern um Kräfte zu sammeln: Ankommen um
weiterzugehen, so leben wir auf Gott zu.

Gebet
Gott, du hast uns ans Ziel geführt.
Mit dir sind wir gegangen zu dir.
Sei du das Ziel unserer Wege.
Danke für alle Führung, die du uns gibst,
für Wegzehrung, die uns stärkt,
für Orientierung bis hier und weiter zu dir.
Lass uns Heimat finden, Orte zum Kraft schöpfen, schon jetzt,
und doch nicht müde werden auf dem Weg zu dir,
der du all' unsere Gedanken übersteigst, uns immer voraus bist.
Bleibe bei uns, bei jedem Einzelnen, bei uns als Gruppe und bei allen Menschen,
dass unsere Lebenswege führen zu dir.

GedankenGang
Wenn wir nun all unsere Gedankengänge hier zusammenführen, sehen wir,
dass daraus ein innerer Weg entstanden ist: an der linken Seite legen wir die Blätter ab,
auf denen wir geschrieben haben, wovon wir uns gern lösen möchten.
An die rechte Seite legen wir die Blätter mit den Hoffnungsorten, zu denen es uns zieht.
Dazwischen spannen sich unsere Glaubensspuren, die uns bis hier getragen haben und
einen Abdruck hinterlassen haben. Diese innere Bewegung haben wir gemeinsam „Die Hoffnung, die das Risiko scheut,
vollbracht und es sind Verbindungen entstanden, die über den heutigen ist keine Hoffnung.
Tag hinaus reichen. Unser Weg vor und mit Gott ist ein Stück weitergegangen. Hoffen heißt,

an das Abenteuer der Liebe glauben,
Vertrauen zu den Menschen haben,
den Sprung ins Ungewisse tun
und sich ganz Gott überlassen.“
(Helder Camera)



7  Ökumenisches Gebetspilgern durch Deutschland

Pilgerwege sind Schulen des Glaubens. Sie lehren das Vertrauen im vollkommenen
Sich-Verlassen-auf-Gott. Der Pilgernde kann nur selten planen und absichern, was
auf ihn zukommt. Er lernt das Gespräch mit dem mitgehenden Gott, er lernt zu sprechen
und zu hören, Zeichen zu übersetzen und darin einen guten Willen zu erkennen.

Der Pilgernde betet nicht in einer Gebetszelle, die Ablenkung meidet – er durchwandert
Landschaft und Siedlung. Er kann durch das gleichmäßige Gehen verinnerlichter beten,
zugleich wird er sich nie ganz herauslösen können aus dem, was ihn umgibt.
In sein Gebet hallt das Echo der durchwanderten Gegend hinein.

Was an Natur und an Menschenwerk dem Betendem auch begegnet, es spricht,
wenngleich auch manchmal fremdtönend. Manches stößt das Herz an und bewegt
die Gedanken: sei es eine Unterhaltung am Gartenzaun, eine Industriebrache,
eine Asphaltdecke, durch deren Brüche sich das Gras drängt. Dies alles kann Gebet werden:
Dank, Bitte, Fürbitte, Klage, Lob.

Antworten wachsen still im Inneren des Beters, in den Gesprächen mit den
Weggefährten oder beim Lesen der Heiligen Schrift. Solche gesammelten Eindrücke,
Gleichnisse, Erkenntnisse sind das Wertvollste, was ein Pilger von seiner Reise mitbringen kann.
Und was er weitergeben kann.

Die Schuhprofile eröffnen eine Möglichkeit, Pilgerwege wach, offen und betend zu gehen.
Sie fragen nach dem Glaubenshalt – der eigenen Beziehung zu Gott.
Sie fragen aber auch danach, was daraus für andere entstehen kann, damit aus einer Pilgerreise
kein Ego-Trip, sondern eine Hoffnungsspur wird.

Praktische Ideen:
• Gebetsinhalte entdecken und vor Gott bringen
• Austausch über Wahrgenommenes mit Menschen am Weg und in den Herbergen
• Konkrete Anregungen an verantwortliche Stellen schreiben (Kommunen, Schulen, Kirchgemeinden)
• Impulse für ein gelingendes Miteinander, für Naturschutz, für Glaubenspraxis mitbringen und weitergeben
• Schuhprofile mit auf den Pilgerweg nehmen und bedenken, ausfüllen und einsenden

(angeregt durch Pfarrer Andreas Schlotterbeck, Königsbrück)



8 „Gott auf die Spur kommen“ - Ökumenische Jugendwallfahrt

Jugendliche stellen die Frage nach der Echtheit des Glaubens konsequent und hinterfragen
die Antworten aufrichtig. Dieser Suchbewegung geben Glaubensbeispiele eine sinnstiftende Richtung.
In den fünf vorgestellten Lebensbildern lassen sich Antworten auf Fragen nach der Beziehung zu Gott
entdecken. Die Geschichten dieser Menschen werden danach befragt, ob es Glaubensspuren gibt, denen
zu folgen sich lohnt oder ob jeder seine eigene Spur des Glaubens legen soll.

Die ausgewählten Personen sind „Kämpfer, Träumer, Lebenskünstler“ die auf überraschende Weise zeigen,
wie sich zwischen den Konfessionen und Epochen der Kirchengeschichte immer wieder Querverbindungen
ziehen lassen. Die Texte sind dem gleichnamigen Buch von Christian Feldmann entnommen und können
daraus erweitert, ergänzt, ersetzt werden. Kriterium für die Auswahl der Lebensbilder waren die Leitfragen
nach den Glaubensspuren:

Was bringt meinen Glauben in Bewegung? – Gerhard Tersteegen
Führt mich der Glaube in spurloses Gebiet? – Elsa Brandström
Wie kann ich Spuren des Glaubens legen? – Antonius von Padua
Wohin weisen meine Glaubensspuren? – Helder Camara
Welche Spur hinterlässt Gott in meinem Leben? – Teresa von Avila

Die Schuhprofile sind den Jugendlichen an die Hand gegeben, um die entdeckten Antworten aus den Lebensbildern festzuhalten. Jeder Teilnehmer benötigt also
einen Stift und zwischen den Stationen auch etwas Zeit, um Gedanken auf den Schuhprofilen festzuhalten. Texte, Lieder und Bilder können für eine größer
angelegte Wallfahrt zu einem kleinen Heftchen gestaltet werden, welches jeder Teilnehmer bei sich trägt. Für kleinere Gruppen, in denen Vorgelesenes auch
entsprechend wahrgenommen werden kann, genügen Zitatkärtchen (Kopiervorlage) und Liedblätter zum Mitnehmen. Jede Station beginnt mit einem Lied,
gefolgt von einem Lebensbild und Worten zum Mitnehmen.

Sammlung
„Gott auf die Spur kommen“ – das ist das Thema unserer Jugendwallfahrt und das lädt ein, gemeinsam auf die Suche zu gehen. Auf Spurensuche.
Wir möchten eine Art „Schnitzeljagd für Anspruchsvolle“ erleben, bei der wir durch die Lebensbilder unterschiedlichster Menschen aus
unterschiedlichsten Zeiten Schritt für Schritt ans Ziel kommen. Dieses Ziel ist nicht der fertige Glaube an Gott – aber es kann eine Etappe auf dem
Weg mit ihm sein. Dafür lasst uns beten:

Gebet
Gott, unser Vater,
nicht immer sehen wir das Ziel klar vor Augen. Wir folgen den Spuren, die wir sehen.
Die Spuren zeigen uns aber auch: Wir sind nicht allein, du gehst mit, auch wenn wir dich nicht sehen.
Wir treffen uns und teilen den Weg.
Oft erkennen wir erst im Nachhinein, dass du es warst, der mit uns ging.
So bitten wir dich: Führe uns Wege, die zu dem Ziel führen, das du selber bist.



Aufgabe
Jeder von euch erhält nun das Profil einer Schuhsohle, die ihr im Laufe des Weges selbst füllen sollt. Zwei Fragen sind als Orientierung aufgedruckt:
Welche Glaubenshoffnung trägt mich? und Welche Spuren kann mein Glaube hinterlassen?
Wir wollen an jeder Station vom Leben eines Menschen hören, der Gott auf die Spur gekommen ist, oder, was viel häufiger der Fall war, dem Gott auf
die Spur gekommen ist. Versucht dabei herauszufinden, wie Glauben die Menschen getragen hat und welche Wirkung das auf ihr eigenes Leben und
das der Mitmenschen hatte. Schreibt eure gefundenen Hoffnungsspuren auf die Schuhprofile. Am Ende der Wallfahrt möchten wir die
Hoffnungsspuren einsammeln. Wir werden keine Zensuren verteilen, sondern sie nach München zum 2. Ökumenischen Kirchentag senden, wo sie
zusammen mit vielen anderen Hoffnungsspuren aus ganz Deutschland zu einem „Pfad der Hoffnung“ gelegt werden. In München könnt ihr also im
Mai 2010 eure persönliche Spur wieder entdecken.

1. Station: Was bringt meinen Glauben in Bewegung? – Gerhard Tersteegen

Lebensbild
Grenzgänger war Tersteegen schon von Geburt: In Moers an der deutsch-niederländischen Grenze kam er 1697 zur Welt.
Sein Vater, ein wohlhabender Kaufmann, starb früh, hinterließ acht Kinder, und es war kein Geld da, um Gerhard das ersehnte
Studium zu ermöglichen. Er richtete sich in Mühlheim einen Krämerladen ein, machte dann eine Weberlehre und verdiente sich
als Bandweber seinen bescheidenen Lebensunterhalt.
In seiner Suche nach Gott erlebte Gerhard Tersteegen Wechselbäder der Gefühle zwischen depressiver Verzweiflung und
stürmischer Freude – und beschloss 26-jährig am Gründonnerstag 1724, sich Christus vorbehaltlos und für immer auszuliefern.
Mit seinem eigenen Blut verschrieb er sich „dir, meinen einigen Heiland und Bräutigam, Christo Jesu, zu deinem völligen und
ewigen Eigentum.“ So war Gerhard Tersteegen: radikal und schlicht zugleich, hingerissen von unbändiger Leidenschaft und dann wieder von
nüchterner Entschlusskraft, bedächtig abwägend und der einmal getroffenen Entscheidung kompromisslos treu. Seiner Überzeugung nach, müße das
menschliche Herz in beständiger Übung zur Wohnung Gottes gemacht werden. Als geduldiger, Mut machender Gesprächspartner übte er eine solch
magnetische Anziehungskraft aus, dass Ratsuchende mit Leitern zu seinen Fenstern hochstiegen, wenn sie unten an der Tür keinen Einlass mehr
fanden.
Längst hatte er sein Handwerk aufgegeben, lebte überaus bescheiden von den Honoraren für seine Schriften und von Zuwendungen guter Freunde.
Am 3. April 1769 war Tersteegen an dem Ziel, das er in vielen seiner Lieder verdichtet hatte, er starb im Alter von 72 Jahren.

Worte zum Mitnehmen
Es soll uns nicht gereuen der schmale Pilgerpfad; wir kennen ja den Treuen, der uns gerufen hat.
Kommt folgt und trauet dem; ein jeder sein Gesichte mit ganzer Wendung richte fest nach Jerusalem, fest nach Jerusalem.
Drauf wollen wir´s denn wagen, es ist wohl wagenswert, und gründlich dem absagen, was aufhält und beschwert.
Welt, du bist uns zu klein; wir gehn durch Jesu Leiten hin in die Ewigkeiten: es soll nur Jesus sein, es soll nur Jesus sein.

2. Station: Führt mich der Glaube in spurloses Gebiet? – Elsa Brandström

Lebensbild
In Russland gab es im Ersten Weltkrieg keine schlimmeren Gefangenenlager als die westsibirischen „Erdbaracken“, tief in den feuchten Lehm
gegrabene Höhlen wie Gräber. „Kranke und Gesunde lagen so dicht durcheinander, dass man in den Gängen über die Körper steigen musste“,



berichtet eine schwedische Rotkreuzschwester entsetzt. „Von den Eiszapfen an der Decke tropfte das Wasser, so dass die
Pritschen immer nass waren. Das Essen wurde neben die Kranken gestellt. Wer noch Kraft hatte, aß. Die anderen hungerten.“
Die schwedische Rotkreuzschwester, die all dies niederschrieb, hieß Elsa Brandström. Die am 26. März 1888 in St. Petersburg
geborene und in Schweden aufgewachsene Tochter eines Militärattaches hatte als junges Mädchen nur glanzvolle Bälle und
Opernabende, Schlittenpartien und Bridge-Turniere gekannt. Als ihr das seichte Geschwätz zu langweilig wurde, ließ sie sich
zur Schwesternhelferin ausbilden und reiste zum Entsetzen ihrer Verwandten und Freunde nach Sibirien. Es bleibt ein Rätsel,
wie die Einzelkämpferin aus Schweden allein durch ihr couragiertes Auftreten eine Änderung der Zustände erreichen konnte.
Oft gelang es ihr, die Elendsgestalten aus ihren Erdgräbern in irgendeine leer stehende Kaserne mit trockenen Räumen zu
bringen. Sie brachte das Rote Kreuz dazu, in Deutschland, Österreich und Schweden warme Wäsche, Decken und Geld für
die Gefangenen zu sammeln. Bald konnten kleine Speziallazarette eingerichtet werden. „Wenn sie ins Zimmer trat, dann war es,
als ob jemand eine Kerze angezündet hätte,“ erinnert sich ein Häftling. Am 4. März 1948 ist sie gestorben. Ihrer Tochter
hinterließ sie folgendes Vermächtnis:

Worte zum Mitnehmen
Ich sehne mich so nach dem Leben.
Ich möchte am liebsten von vorn anfangen.
Ich würde am liebsten allen jungen Menschen sagen: Habt vor nichts Angst.
Das Leben ist aufregender, schöner und kraftvoller, als ihr euch vorstellen könnt.
Wir aber sind viel stärker, als wir glauben.

3. Station: Wie kann ich Spuren des Glaubens legen? – Antonius von Padua

Lebensbild
Antonius von Padua wurde in Lissabon 1195 als Sohn vornehmer Eltern geboren. Bei den Augustiner-Chorherren erhielt er
eine gute theologische Ausbildung, wechselte aber dann zu den armen Franziskanern, die als Reformbewegung in einer
satt und müde gewordenen Kirche emporwuchsen. Der mit großer Leidenschaft unternommene Versuch, die Sarazenen
zu missionieren, misslang kläglich; Antonius wurde im heißen Klima Afrikas sterbenskrank, und auf der Rückfahrt trieb
sein Schiff bis nach Sizilien ab. Kleinlaut verkroch er sich dort in eine franziskanische Einsiedelei, bis man mehr durch Zufall
sein Redetalent entdeckte und Antonius zum Wanderprediger machte. Wo er hinkam, liefen die Männer aus ihren Werkstätten
und die Frauen aus der Küche; die Kirchen waren im Nu so überfüllt, dass Antonius oft genug unter freiem Himmel predigte.
Es wird berichtet, die Menschen waren von seinen Worten so getroffen, dass erbitterte Feinde sich noch an Ort und Stelle versöhnten, Prostituierte
und Taschendiebe ihr Gewerbe aufgaben und Wucherer schluchzend ihren Profit zurückzahlten. Er lebte, was er anderen riet: „Unser Leben ist so voll
von schönen Worten und leer an guten Werken. Ich beschwöre euch daher, lasst doch euren Mund verstummen und eure Taten sprechen.“
Als der erst 35-jährige in Padua ankam, war er nach seiner Lehrtätigkeit in verschiedenen Städten bereits krank und verbraucht. Seine
Fastenpredigten, jeden Tag auf einem von Menschen überfüllten Platz gehalten, verwandelten noch einmal das Leben einer ganzen Stadt. Am 13. Juni
1231 starb Antonius und wurde bereits ein Jahr später heilig gesprochen.

Worte zum Mitnehmen
Unser Leben ist so voll von schönen Worten und leer an guten Werken.
Ich beschwöre euch daher, lasst doch euren Mund verstummen und eure Taten sprechen.



4. Station: Wohin weisen meine Glaubensspuren? – Helder Camara

Lebensbild
Sein Bischofssitz im Nordosten Brasiliens gilt als „Hauptstadt des Elends“. 1964, als er sein Amt übernahm, waren 60 Prozent
der Menschen ohne Arbeit, lebten 80.000 Frauen und Kinder in den Slums von Prostitution. Hier im armen brasilianischen
Nordosten kam Helder Camara 1909 zur Welt. Mit nicht ganz 23 Jahren zum Priester geweiht, wurde er zunächst in der
Studenten- und Arbeiterseelsorge eingesetzt. Er wurde Erziehungsminister im Staat Ceara, leitete ein pädagogisches
Forschungsteam in Rio de Janeiro. 1964 wurde der 55-Jährige zum Erzbischof von Olinda-Recife ernannt. Camaras größtes
Kapital war seine Glaubwürdigkeit. Gleich beim Amtsantritt vertauschte er das bischöfliche Marmorpalais gegen eine umge-
baute Sakristei mit drei Zimmerchen. Er trug eine abgenutzte Soutane und ein einfaches Holzkreuz und fuhr per Anhalter zu
seinem Amtssitz. Damit seine Gerechtigkeitspredigten nicht nach Anmaßung klangen, redete Helder der eigenen Kirche ins
Gewissen. Die reiche Minderheit auf der Welt bestehe vorwiegend aus Christen und sei mitverantwortlich für Hass und Gewalt. Es erscheint nur
logisch, dass ein Mann mit einer so offenen Sprache zum Symbol wurde. An seine Haustür, schrieben fanatische Gegner die Parole: „Tod dem roten
Bischof!“ Einmal haben sie ihm sogar einen Killer geschickt, einen schlichten Menschen, der ihn mit den Worten verließ: „Nein, ich kann Sie nicht
töten, Sie sind einer von Gottes Leuten!“ Camara starb am 27. August 1999 mit 90 Jahren.

Worte zum Mitnehmen
Ich darf nicht die Türe sein, durch die der Nächste geht,
darf ihn nicht zu mir rufen, um ihn zu verpflichten,
meine Wege zu gehen, meine Zugänge zu den seinen zu machen,
von meinen Schlüsseln abhängig zu sein.
Wenn meine Tür Christus ist, kommt es darauf an,
einem jeden Bruder zu helfen, dass er den Weg findet,
auf dem er er selbst bleibt.

5. Station: Welche Spur hinterlässt Gott in meinem Leben? – Teresa von Avila

Lebensbild
Teresa von Avila: stur wie ein Ochse, dickfellig wie ein Elefant und schlau wie ein Fuchs, Opfer der Inquisition und Lehrerin
der Kirche. In der wehrhaften Stadt Avila, auf der kastilischen Hochebene, kam Teresa 1515 zur Welt. Als Kind verschlang
sie unter der Bettdecke wildromantische Abenteuerromane und schrieb sogar selbst einen. Als junges Mädchen war sie
angebeteter Mittelpunkt der Gesellschaft von Avila. Bis heute ist unklar, was diese umschwärmte Schönheit dazu bewogen
hat, sich für eine Klosterexistenz zu entscheiden. Doch eine innere Zerrissenheit war im Kloster geblieben, die Freude an der
Nähe Gottes wechselte mit der Sehnsucht nach der Welt draußen. Sie klagte in ihrem Tagebuch „o langwieriges und peinliches
Leben! O Leben, in dem man nicht lebt.“ Sie stolperte von Zeitvertreib zu Zeitvertreib, konnte sich kaum mehr zum Gottes-
dienst zwingen und fühlte sich heillos zerrissen, „als ginge jeder Teil seine eigene Wege.“ Die Unzufriedenheit mit diesem
Leben führte zu einem Zusammenbruch des Nervensystems und am Ende zu einer dreijährigen Lähmung. In dieser Zeit erzwungener Ruhe muss der
Himmel selbst sie umgekrempelt haben. „Bisher war von meinem Leben die Rede“, gestand sie. „Jetzt lebt Gott in mir (...) Gelobt sei Gott, der mich
von mir selbst erlöst hat.“ Sie wurde wieder gesund und verwendete die in der Einsamkeit errungene neue Kraft dazu, ihren Orden zu reformieren.



In den folgenden Jahren gründete sie mehr als 30 Klöster in ganz Spanien, baute systematisch den Alternativ-Orden der Unbeschuhten Karmeliten
auf. Teresa von Avila zeichnete Baupläne, putzte, hämmerte, nähte Ordenskleider, schrieb Bettelbriefe, verhandelte mit Behörden und Stiftern, bis sie
1580 nach vielen aufrührenden Kämpfen friedlich einschlief.

Worte zum Mitnehmen
Dein bin ich, für dich geboren, 
was verlangst du zu tun mit mir?

Dein bin ich, du hast mich geschaffen
dein, du hast mich erlöst,
dein, du hast mich ertragen,
dein, du hast mich berufen,
dein, du hast mich erhalten,
dein, du hast mich nicht verloren gehen lassen –
was verlangst du zu tun mit mir?

Gib mir den Tod, gib mir das Leben:
Gib Gesundheit oder Krankheit,
Ehre und Schande gib mir,
gib mir Krieg oder Frieden,
Schwachheit oder volle Kraft,
zu allem sag ich ja vor dir!
Was verlangst du zu tun mit mir?

Schlusswort
Wir sind einen gemeinsamen Weg gegangen, haben einander kennen gelernt – vielleicht neue Verbindungen
zueinander geknüpft. Wir sind auch Menschen der Vergangenheit begegnet, die genauso gezweifelt, gesucht und gesehnt haben wie wir.
Ihre Erkenntnisse sind sich über die Jahrhunderte sehr ähnlich: Gott hat sich finden lassen, indem er jeden einzelnen gefunden hat. Er hat jeden in
seiner je eigenen Stärke und inneren Schönheit erkannt und getragen. Das lässt niemanden kalt. Keiner derer, von denen wir gehört haben, ist in
seiner religiösen Ergriffenheit sitzen geblieben – alle sind sie losgegangen in die Welt, die sie umgeben hat. Der Not ihrer Zeit sind sie
entgegengetreten und haben in den Herzen der Menschen Spuren hinterlassen. Die Hoffnung, die sie gestiftet haben, reicht in unsere Zeit, will uns
berühren und aufmuntern, wie es Elsa Brandström gesagt hat:
„Habt vor nichts Angst. Das Leben ist aufregender, schöner und kraftvoller, als ihr euch vorstellen könnt. Wir aber sind viel stärker, als wir glauben.“



9 Spurensuche – ein ökumenischer Gemeinde-Pilgertag

Das Motto des 2. Ökumenischen Kirchentages „Damit ihr Hoffnung habt“ möchte katholische und evangelische Kirchgemeinden dazu ermuntern, sich
zusammen auf einen Weg zu begeben und ihre gemeinsamen Glaubensspuren zu entdecken. Praktisch könnte ein Pilgertag entweder in Anlehnung an
das Konzept des Tagespilgerns oder als generationsübergreifender Gemeindeausflug gestaltet werden. Daraus entwickelt sich vielleicht eine gute
Tradition.

Zum thematischen Abschluss eines solchen Tages können die Schuhprofile helfen, Gedanken für ein Weitergehen der Gemeinden zu formulieren.
Entweder wurden die Fragen der Schuhprofile bereits während des Ganges von den einzelnen Teilnehmern ausgefüllt, oder aber erst in großer Runde
bedacht. Für diese gesprächsintensive Zeit wäre es sinnvoll, für Kinder und Jugendliche ein Parallelprogramm bereit zu halten – zum Beispiel eine
Spurenschatzsuche als Höhepunkt des Tages.

Die Gesprächsrunde bewegt nun gedanklich das Thema der Glaubenshoffnung unter der Fragestellung, die den
gemeinschaftlichen Aspekt des Glaubens beleuchtet:

Welche Glaubenshoffnung trägt uns?
Welche Spuren kann unsere Glaubenshoffnung hinterlassen?

Gesprächsimpuls:
• Denken wir speziell katholisch und speziell evangelisch über unsere Glaubenshoffnung nach?
• Hinterlässt unser Glaube sichtbare Spuren?
• Wo finden wir Spuren der Glaubenshoffnung in unseren Gemeinden, in unserem Ort, in unserem Land?

Im nächsten Schritt werden die Schuhprofile ausgefüllt und in der Mitte angeordnet. Die evangelischen und
katholischen Mitglieder legen dafür jeweils eine eigene Gehspur, die nebeneinander verläuft.

Gesprächsimpuls:
• Gehen wir mit unseren Gemeinden in dieselbe Richtung?
• Gibt es Berührungspunkte unserer Hoffnungsspuren vor Ort?
• An welchen Stellen werden die Spuren getrennt bleiben?

Aus dem Gespräch können Ideen zu neuen gemeinsamen Schritten entstehen ... oder eine
gemeindeübergreifende Fahrt zum 2. ÖKT nach München geplant werden, wo die gesammelten Schuhprofile
ihren Platz finden werden.



10 „Auf weitem Raum“ – Andacht innerhalb einer mehrtägigen Gruppenpilgerreise

Dieser Vorschlag lädt zur Reflektion über den persönlichen Glauben ein. Innerhalb einer
mehrtägigen Pilgerwanderung kann mithilfe des Schuhprofiles eigenes Glaubenserleben
zur Sprache kommen. Die Gruppe sollte dazu möglichst schon Vertrauen zueinander
gefasst haben.

Mit einem Morgenimpuls werden die Pilger eingestimmt. Dabei kann jeder sein eigenes
Schuhprofil auf festerem Papier nachzeichnen. Die Wanderschuhe werden dafür auf
einen nassen Lappen gestellt und wie ein Stempel auf das Papier gedrückt. Nun können
die Umrisse – auch des Profilabdruckes - nachgezeichnet und ausgeschnitten werden.

Morgenandacht
Ihr haltet nun euren Schuhabdruck in den Händen. Er gehört zu euch bei dieser
Wanderung wie ein enger Vertrauter. Durch ihn werdet ihr gestützt, an ihm seid ihr
für Nachkommende erkennbar. Ein solches Schuhprofil ist ein schönes Bild für den
Glauben: Der Glaube kann uns tragen und stützen, vor allem dann, wenn der
Lebensweg nicht schnurgerade vor uns liegt. Der Glaube kann aber auch Spuren
hinterlassen, gerade auch da, wo sich andere verirrt haben.
Folgende beide Gedanken sollen uns durch den heutigen Tag begleiten.
Bitte schreibt sie euch als Frage mit auf euren Schuhabdruck:

Welche Glaubenshoffnung trägt mich?
Welche Spur hinterlässt mein Glaube?

Um darauf echte Antworten zu finden, tut es gut, ruhig in sich hineinzuhören. Deswegen gehen wir die ersten Stunden des Tages still für uns.
Bitte gebt Acht aufeinander und signalisiert euch, wenn ihr noch Ruhe braucht. Wer für sich Antworten findet, kann sie im Laufe des Tages auf seinen
Schuhabdruck schreiben. Zwingt euch aber nicht zu einer Antwort. Vielleicht wartet sie an einem anderen Zeitpunkt eures Lebensweges auf euch. Am
Abend wollen wir mit unseren Schuhabdrücken wieder zusammenkommen.

Abendandacht
Innerhalb eines Sitzkreises sind Zweige, an anderer Stelle Steine, ein Kreuz mit Blumen und eine Decke angeordnet. Dazu liegen entsprechende Begriffe aus,
deutlich auf Pappe geschrieben:
• Im weiten Raum (kleine Kieselsteine)
• Auf der Suche (Geäst)
• Im Abseits (Begriff liegt etwas außerhalb)
• Erfüllt (Decke)
• In Gottes Gegenwart (Kreuz/ Blumen)



Erster Gesprächsgang
Wir sind wieder eine weite Strecke gegangen, unsere Schuhe haben dabei Spuren hinterlassen. Die Fragen von heute Morgen haben uns begleitet und
ihr konntet manchen Gedanken festhalten.
• Welche Glaubenshoffnung trägt?
• Was habt ihr darüber herausgefunden, wie Glaube tragen kann?
• Habt ihr solches Getragenwerden schon einmal erlebt?

Zweiter Gesprächsgang
• Welche Spuren hinterlässt Glauben im eigenen Leben?
• Wie kann im Leben anderer davon etwas spürbar werden?
• Müssen wir dafür etwas tun – oder besser tun lassen?

Ihr seht in unserer Mitte verschiedene „Glaubensräume“ – also Begriffe, die beschreiben, wie der eigene Glaube erlebt werden kann: „Im weiten
Raum“ umschreibt einen offenen Glauben. „Auf der Suche“, „Im Abseits“, „Erfüllt“ oder „In Gottes Gegenwart“ - überlegt, wo ihr euch verorten könnt.
Wer einen ganz anderen Begriff für seinen Glauben findet, kann den auch mit dazu legen (Papier und Stifte sind griffbereit).
 Legt nun eure Hoffnungsspuren an die von euch gewählte Stelle des Bildes.

Dazu kann Musik eingespielt werden, denn das Bild wird nun still ergänzt.
Ein Gebet kann den Abend beschließen:

Herr, unser Gott.
Wir sind unterwegs auf unseren Lebenspfaden;
in den Glauben an Dich wachsen wir vorsichtig hinein.
Oft reibt der Schuh des Glaubens noch.
Aber wir spüren auch – Du trägst, Du hältst, Du stützt.

Herr, unser Gott.
Lass uns erkennen, wo unser Leben mit Dir
Spuren hinterlassen kann.
Mach unser Auftreten dennoch vorsichtig und sensibel,
dass wir niemanden etwas aufdrücken,
sondern Spuren legen – hin zu Dir.

Gesprächsfäden zum Weiterknüpfen:
• Geht ihr lieber ungespurte Wege und erobert unbetretenes Gebiet? Möchtet ihr so auch Gott entdecken?
• Welche Spuren des Glaubens habt ihr schon gekreuzt? Gibt es Vorbilder der Hoffnung?
• Wie kann Hoffnung etwas verändern, ist sie nicht „Glauben auf Kredit“?
• Wie kann ein Glaubensprofil für andere zur Bedrohung und wie zur Einladung werden?
• Welche Hoffnung habt ihr für diese Welt?



11 „Spurenlese“ – ein Entwurf zum Literatur-Pilgern

Stationen mit literarischen Texten regen zum gehenden Meditieren an. Nach der Lesung eines Textes und einer Betrachtung gehen die Pilger ein Stück des
Weges still. Am Ende können die Gedanken in einen eigenen kurzen Prosa- oder Lyriktext fließen. Er kann assoziativ und frei entwickelt werden. Die Grundfragen
der Aktion Hoffnungsspuren spannen dafür den gedanklichen Rahmen auf. Der Entwurf verzichtet bewusst auf Gebete und christliche Lieder, um den teilweise
nicht-religiösen poetischen Texten Raum zur Irritation der Glaubensperspektive zu geben – das kann aber je nach Situation verändert werden. Für kürzere
Pilgerwege empfiehlt es sich, einzelne Stationen auszuwählen.

Einstieg:
Hoffnung – manchmal ist sie uns mehr eine Frage und ein Suchen, als etwas, was wir schon sicher haben: Woher kommt sie? Wohin geht sie?
Solches Fragen nach dem Woher und Wohin öffnet einen Raum, legt Fährten, lässt staunen und entdecken. Manchem ist das vorsichtige Suchen nach
Hoffnungsspuren näher und ehrlicher als die vollmundige Gewissheit. Fragen wir nach, fragen wir uns: Welche Glaubenshoffnung trägt mich? Welche
Spuren kann mein Glaube hinterlassen? An verschiedenen Stationen werden wir poetische Texte hören von Kafka bis Hüsch, von Moltmann bis Brecht.
Diese Texte öffnen einen Raum zum Hinhören und Suchen nach der eigenen tastenden Antwort auf unsere Fragen:
Welche Glaubenshoffnung trägt mich? Welche Spuren kann mein Glaube hinterlassen?

Aufbruch
„Ich befahl, mein Pferd aus dem Stall zu holen. Der Diener verstand mich nicht. Ich ging selbst in den Stall, sattelte mein Pferd und bestieg es. In der
Ferne hörte ich eine Trompete blasen, ich fragte ihn, was das bedeutete. Er wusste nichts und hatte nichts gehört. Beim Tore hielt er mich auf und
fragte: ‘Wohin reitet der Herr?’ ‘Ich weiß es nicht’, sagte ich, ‘nur weg von hier, nur weg von hier. Immerfort weg von hier, nur so kann ich mein Ziel
erreichen.’ ‘Du kennst also dein Ziel’, fragte er. ‘Ja’, antwortete ich, ‘ich sagte es doch: ´Weg-von-hier´ – das ist mein Ziel.’
‘Du hast keinen Eßvorrat mit’, sagte er. ‘Ich brauche keinen’, sagte ich, ‘die Reise ist so lang, daß ich verhungern muß, wenn ich auf dem Weg nichts
bekomme. Kein Eßvorrat kann mich retten. Es ist ja zum Glück eine wahrhaft ungeheure Reise.’“
(Franz Kafka: „Der Aufbruch“ aus Erzählungen aus dem Nachlass)

Ohne Anlass und Grund, ohne Auftrag und Zweck, bloßes Getriebensein ist dieser Aufbruch, der
schwindlig macht. Der Verlauf der Reise ist so ungewiss, dass jede Vorsorge scheitern muss.
Der Herr bemüht sich gar nicht erst, sich durch einen Essvorrat abzusichern – er kann sich nicht
selbst retten. Genau diese Ungeheuerlichkeit der Reise empfindet der Herr als ein Glück.
Je fremder die Reise ist, je unbeschreiblicher und ungeheurer, desto besser. Ziel seiner Reise ist
die Fremde, und die bleibt ihm fremd. Ein mutiger Aufbruch, dieses Stürzen in den Strudel des
Ungewissen. Ohne den Rückhalt von Familie und Freunden, Krankenkassen- und Kreditkarte.
Wagemutig oder tapfer? Beachtlich oder halsbrecherisch? Sind wir bereit, ein solches Risiko
einzugehen? Ist es überhaupt verantwortlich, ohne ein klares Ziel aufzubrechen? Hat diese
Ungeheuerlichkeit etwas mit Glauben zu tun, einem mutigen Vertrauen, ohne schon vorher Sinn
und Zweck, Ziel und Gelingen zu kennen?



Perspektive
Man kann in dieser Welt,
wie sie ist,
nur dann weiterleben,
wenn man zutiefst glaubt,
daß sie nicht so bleibt,
sondern werden wird,
wie sie sein soll. (Carl Friedrich von Weizsäcker)

Manche Menschen leiden am Leid anderer: Die einsame Dame am Ende der Straße, die Arbeitslosen am anderen Ende der Stadt, die Hungernden am
anderen Ende der Welt. Sie spüren mit. Ihnen fehlt das Schmerzmittel der Gleichgültigkeit. Warum muss das sein? Warum kann ich das nicht ändern?
Was lässt einen solchen Menschen nicht resignieren, wo doch kein Fortschritt zu sehen ist, wo doch täglich neue Probleme auftauchen? Wie kann man
in einer solchen, in unserer Welt weiterleben? Mit dem Schmerzmittel der Gleichgültigkeit „Was geht mich das an?“ Oder mit dem Glauben, dass
meine kleinen Schritte Teil eines großen Weges sind, von Gott gespurt, dass unsere Welt ihr Ziel finden wird.

Zuschauer
Ich sitze am Straßenhang.
Der Fahrer wechselt das Rad.
Ich bin nicht gern, wo ich herkomme.
Ich bin nicht gern, wo ich hinfahre.
Warum sehe ich den Radwechsel
mit Ungeduld? (Bertolt Brecht: Werke. Bd. 12. Gedichte)

Ein Mensch sitzt am Straßenrand. An ihm vorbei braust der Verkehr. Neben ihm ist Bewegung, geht es voran – nur er ist still gestellt, ausgeschieden.
Oder gerade andersherum? Ist der Verkehr nicht eher ziellose Betriebsamkeit, ohne zu wissen, was man eigentlich will, blinder Aktivismus und
erlebnisintensive Ablenkung? Und ist gerade er an dem Punkt, wo sich in seinem Leben etwas verändert, bewegt?
„Warum sehe ich dem Radwechsel mit Ungeduld zu?“ Ist es die Unruhe dessen, der immer Ablenkung braucht, um nicht zu sich selbst zu kommen?
Oder ist es die Unruhe dessen, der weiß: Jetzt ist die Chance nach meinem Ziel zu suchen? Jetzt ist die Chance, aufzustehen und auf eigenen Füßen
loszugehen, wohin ich wirklich will!

Anklopfen
Dieses Leben
ist für die Hoffnung
kein Wartezimmer
in dem man gelangweilt herumsitzt
bis sich die Tür
zum Sprechzimmer Gottes öffnet

nur wer sucht der findet
nur wer anklopft
dem wird aufgetan (Jürgen Moltmann: „Wegbereiter sein“ aus Politische Theologie – Politische Ethik)



Die Hoffnung in der Arztpraxis. Eine kranke Hoffnung, die Heilung sucht. Hat sie sich etwas gebrochen? Hat sie durch Unrecht und Sinnlosigkeit
Kopfschmerzen bekommen? Oder ist es nur eine oberflächliche Erkältung, weil sie durch einen Misserfolg verschnupft ist? Eine kranke Hoffnung, die
Heilung sucht. Ihren Arzt hat sie gefunden, Gott. Sie sitzt im Wartezimmer. Ungeduldig schaut sie auf die Uhr. Je länger sie warten muss, bis sie dran
ist, desto unzufriedener wird sie. Hoffnung, die die Hände in den Schoß legt, verkümmert wie eine Blume ohne Wasser. Das Tun aber, das Versuchen
wäre ihr Lebensquell. Nur wer sucht, der findet. Nur wer anklopft, dem wird aufgetan. Das ist bereits ihre Heilung, dass sie erwartungsvoll sucht, dass
sie vertrauensvoll anklopft.

Staunen
Manchmal ist mein Leben ungleich viel reicher, als ich aus mir selbst heraus bin. Da ist unvermutet ein Anderes auf mich gekommen – und ich kann
nur staunen: Warum habe ich keine Angst vor dem, was morgen kommt? Warum bleibe ich nicht mit den Füßen auf dem Boden der Tatsachen,
sondern fange an zu springen und zu tanzen? Warum …? Es steht sich wackelig allein auf den eigenen beiden Füßen. Es ist kurzsichtig, sich allein auf
den eigenen Augenschein zu verlassen. Weiter ist mein Horizont mit den Augen dessen, der von Ewigkeit zu Ewigkeit blickt. Geschenk ist das, Gnade –
und ein Staunen über den, der mich in seine Hände nimmt.

Ich bin Was macht, dass ich so fröhlich bin
vergnügt In meinem kleinen Reich
erlöst, befreit Ich sing und tanze her und hin
Gott nahm in seine Hände Vom Kindbett bis zur Leich
Meine Zeit
Mein Fühlen Denken Was macht, dass ich so furchtlos bin
Hören Sagen An vielen dunklen Tagen
Mein Triumphieren Es kommt ein Geist in meinen Sinn
Und Verzagen Will mich durchs Leben tragen
Das Elend
Und die Zärtlichkeit Was macht dass ich so unbeschwert
       Und mich keine Trübsinn hält
   Weil mich mein Gott das Lachen lehrt
   Wohl über alle Welt 

(Hanns Dieter Hüsch: Mein Mutmach-Büchlein)
Abschluss:
Welche Glaubenshoffnung trägt mich? Welche Spuren kann mein Glaube hinterlassen? - Diese Fragen standen am Beginn unseres Stationenpilgerns.
Neue Fragen haben wir gewonnen, Irritationen und auch neue Ideen, wohin unsere Suche weitergehen könnte.
Nehmt euch eines der Schuhprofile aus Pappe. Notiert eigene Hoffnungstexte. Vielleicht möchtet ihr euch – angeregt durch die gehörte Lyrik – an
einem Elfchen versuchen. Elfchen bestehen aus 11 Worten: In der ersten Zeile steht ein Wort, in der zweiten zwei, in der dritten drei, in der vierten
vier, in der fünften wieder nur eins. Ein Beispiel:

Hoffnung
vor Augen
suchend das Ziel
über alles hinaus tragend
du



12 „Pilgerspuren im Alltag“ – Gottesdienstentwurf für das Ende einer Pilgerreise

Dieser Gottesdienst ist für das Ende einer Pilgerwanderung konzipiert und so aufgebaut, dass die Hoffnungsspuren der Pilger zur Sprache kommen können, aber
für „Dazugekommene“ auch die Möglichkeit besteht, die Schuhprofile während des Gottesdienstes auszufüllen. Dafür sollten ausreichend Schuhprofile und Stifte
entweder am Eingang verteilt werden oder in den Bankreihen ausliegen. Vorbereitend können Teilnehmer der Pilgerreise gebeten werden, eigene Gedanken zu
ihren Erfahrungen formulieren und im Gottesdienst einzubringen.

Sammlung
Gott, du Vater, Sohn und Heiliger Geist! Wir bitten dich um deine Gegenwart und deinen Segen.

Wenn wir auf den Altar schauen, ist unser Blick nach Osten gerichtet.
Die Sonne geht im Osten auf, dort befindet sich Jerusalem, die Heilige Stadt, dort ist der Orient.
Ja, ich will mich orientieren. Denn ich suche Halt und Sinn für meinen Weg in dieser Welt.
Wie die Kirchen will ich in Richtung der aufgehenden Sonne schauen.
Ja, ich will mich am Licht orientieren, das mit Jesus von Nazareth immer neu in die Welt kommt.
Mit ihm geht die Hoffnung jeden Morgen neu auf.

Gemeinsames Gebet
Ich bitte Euch aufzustehen, vielleicht den Platz zu verlassen und eine Stelle zu suchen, an der Ihr Euch frei bewegen und auch die Arme ungehindert
zur Seite ausstrecken könnt. Lasst uns Gott gemeinsam anrufen – mit Leib und Seele. Versucht bitte, meine Worte und Gesten zunächst
wahrzunehmen, und dann bei den beiden Wiederholungen deutlich und hörbar mit zu vollziehen.

Offene Hände und Arme zum Himmel strecken Du Geist des lebendigen Gottes!

Sich bücken, als würde man mit den Händen Wasser aus einer Quelle schöpfen Erfrische mich wie der Tau am Morgen.

Sich aufrichten und Hände und Arme zur Seite strecken Öffne mich.

Offene Hände in einer großen runden Hol-Bewegung zum Körper führen Fülle mich.

Hände nach oben offen übereinander legen und dicht vor dem Herzen halten Trage mich.

Vor dem Körper mit einer Hand eine nach oben offene Schale bilden. Forme mich.
Die andere Hand als schützende Schale darüber halten,
als wolle man dazwischen einen Lehmklumpen formen

Unterarme vom Körper nach vorne strecken. Hände nach vorne öffnen, Brauche mich.
als wollten sie etwas verschenken

Noch zweimal wiederholen; danach kleine Verbeugung Amen



Verkündigung

Du Geist des lebendigen Gottes: Erfrische mich wie der Tau am Morgen!
Mit dieser Bitte haben wir den Gottesdienst begonnen. Lasst uns singend um Gottes lebendige Gegenwart bitten:

Lied
Die güldne Sonne bringt Leben und Wonne (GL Bamberg 996, EG 444)
Du höchstes Licht, du ewger Schein (GL 557, EG 441)

Du Geist des lebendigen Gottes: Öffne mich!
Entweder erzählt an dieser Stelle ein Teilnehmer der Pilgerfahrt von der Mühe und der Notwendigkeit des Aufbrechens oder es wird folgender Text vorgelesen:
„Und dies ist die Sehnsucht, die ich während des ganzen Jahres empfand, vor allem nach Dingen, wie den Blick dahin werfen zu können, wo ich
wollte, an den Horizont. Das lässt mich erschauern, macht mich Weinen, erfüllt mich mit Glück. Es ist die Freude, diesen Abend nicht an einen Ort
gehen zu müssen, den ich kenne, noch zu wissen, mit wem ich reden werde. Auf dem Weg bin ich so frei, so weit, so offen.“ (Pilgerin unbekannt)

Gebet
Du Gott, öffne mich, damit ich Neues wage.
Du Gott, behüte mich, wenn ich neue Wege ausprobiere.
Du Gott, beschütze mich, wenn ich Angst vor Umwegen habe.
Du Gott, erhelle mich, wenn ich ins Dunkle gerate.
Du Gott, lass mich immer wieder neu aufbrechen, damit ich zum Friedensboten werde.

Du Geist des lebendigen Gottes: Fülle mich!
Wieder können Pilger berichten von den vielen guten Erfahrungen, die beim Pilgern gesammelt werden. Oder sie sprechen von ihren Plätzen aus je eines der
folgenden Stichworte (dazu sollten alle den gesamten Text vor sich und ihren Teil hervorgehoben haben):

Kräfte werden wach - der eigene Lebensweg wird geklärt - Vertrauen blüht auf - neuer Lebensmut wächst.
Ruhe - Geduld - Demut - Zuversicht - Gastfreundschaft - Freundschaft - Gemeinschaft - Heilung an Leib und Seele.
Stärkung durch die Gebetszeiten - Bibellesen - Singen - Abendmahl feiern

Gebet
Gott, du weißt, was ich erwartete und befürchtete.
Und dann ist Vieles so ganz anders gekommen:
In aller Betriebsamkeit kam ich zur Ruhe.
In aller inneren Unruhe wurde ich still.
Vergangenheit und Zukunft traten zurück,
und ich konnte jeden Augenblick ganz genießen:
Waches Hören, neugieriges Sehen, tiefes Spüren.
In der Begegnung mit Erde, Wasser, Luft und Feuer
zeigtest du mir, dass ich Teil deiner Schöpfung bin.



Du Geist des lebendigen Gottes: Trage mich!
Hier kommen nun die Schuhprofile zur Sprache, die von den Pilgern bereits ausgefüllt wurden. Für all jene, die erst zum Gottesdienst hinzugekommen sind, wird
nun die Möglichkeit gegeben, ein Schuhprofil auszufüllen.
Wir haben uns auf unserer Pilgerwanderung Gedanken gemacht über das Schuhprofil. Es trägt ja ganz entscheidend zu einer gelingenden Reise bei,
ob die Schuhe passen und das Profil Halt gibt. Und so haben wir uns die Frage gestellt: Welche Glaubenshoffnung trägt uns?
Wir wollen uns nun noch einmal Zeit nehmen, das zu bedenken. Wer bisher noch kein Schuhprofil beschrieben hat, kann dies jetzt tun. Im Anschluss
hören wir, was Pilger auf ihren Hoffnungsspuren vermerkt haben.

Zeit der Stille, danach wird vorgelesen, was auf einigen Schuhprofilen steht

Lied
Was Gott tut, das ist wohl getan (GL 294, EG 372)

Du Geist des lebendigen Gottes: Forme mich!
Wieder kann ein Pilger erzählen, wie eine Pilgerreise das Leben verändern kann; auch folgender Text wäre möglich:
„Die spirituellen Erfahrungen sind nachhaltig und haben mich verändert. Ich begann aus Neugier zu pilgern. Die Neugier wandelte sich nach den
ersten Pilgertagen in Erstaunen, fast Entsetzen. Hier wurde etwas an mich herangetragen, das mein Innerstes betraf, mich ganz tief ansprach, dem
ich mich zu stellen hatte. Nach den biblischen Impulsen während der Wanderung, dem Austauschen in der Kleingruppe war in den Schweigezeiten für
mich immer wieder die Gelegenheit über mich selbst, mein Empfinden und Verhalten nachzudenken. Das war manchmal sehr schwer für mich, aber
es hat mich verwandelt. Ich komme als ein anderer Mensch nach Hause.“ (aus dem Tagebuch einer Pilgerin)

Gebet
Gott, wie wunderbar, dass ich das Gehen neu gelernt habe.
Um voranzukommen, muss ich Schritt für Schritt tun, keinen darf ich auslassen.
Um voranzukommen, muss ich meinen bisherigen Standpunkt verlassen, meinen inneren Schwerpunkt verlagern.
Um voranzukommen, muss ich mich mit einem Fuß von der Erde lösen und trotzdem im Gleichgewicht bleiben.
Um voranzukommen, muss ich der neu gewonnen Freiheit vertrauen und den Fuß auf einen neuen unbekannten Ort stellen.
Gott, lass mich diese Übung mit in den Alltag nehmen.

Du Geist des lebendigen Gottes: Brauche mich!
Welche Spuren kann das, was auf Pilgerwegen in unser Herz gegeben wurde, im Alltag hinterlassen? Wieder möchten wir kurz innehalten und diese
Frage bedenken. Auf unserer Reise haben wir das schon getan – nun soll Gelegenheit sein, dass auch alle anderen eine Antwort für ihr Schuhprofil
finden: Welche Spuren kann Glaube im Alltag hinterlassen?

Stille, abgelöst von verlesenen Schuhprofilen der Pilger oder folgendem Text:
„Vieles wurde mir erst nach dem Pilgern klar. Ich konnte die Erfahrungen mit mir selbst umsetzen und in meinen Alltag einbringen. Ich bin durch das
Pilgern stärker geworden. Ich habe eine andere Einstellung zu den mir gestellten Aufgaben gefunden und bin ruhiger und geduldiger geworden.
Ich bin gelassener gegenüber den Anforderungen und bei Problemen, die mein Kollege zunehmend bereitet, sage ich mir: Kann das einen Pilger
erschüttern? Ich werde nachsichtiger mit mir und mit anderen. Ich feiere das Abendmahl anders – und bin ein bisschen traurig, dass es in  meiner
Heimatgemeinde nicht so intensiv gefeiert wird wie bei unserem Pilgerweg. Mein Pilgerstock steht im Flur hinter der Eingangstür – ein wichtiges
Symbol. Erinnerung und Ausdruck meiner Sehnsucht: Ich könnte sofort wieder aufbrechen.“ (Pilger unbekannt)



Gebet
Gott, du schenkst uns das Brot. Lass uns dankbar empfangen und teilen mit den Hungrigen.
Gott, du schenkst uns den Wein. Lass uns dankbar empfangen und teilen mit den Traurigen.
Gott, du gibst uns Heimat und Schutz. Lass uns dankbar empfangen und teilen mit Fremden und Ausländern.
Gott, du schenkst Wärme und Kleidung. Lass uns dankbar empfangen und teilen mit Hilflosen und Nackten.
Gott, du schenkst Heilung und Heil. Lass uns dankbar empfangen und teilen mit Kranken und Sterbenden.
Gott, du schenkst Gemeinschaft und Lachen. Lass uns dankbar empfangen und teilen mit Einsamen und Gefangenen.
Gott, du schenkst Liebe und Segen. Lass uns dankbar empfangen und teilen mit allen, die du uns schickst.

Betrachtung zu Pilgerspuren im Alltag

• Pilgern ist eine geistliche Übung, die ihren Sinn nicht in sich selbst trägt. Sein Ziel ist es, die Spiritualität des Alltags zu verändern – die
Erfahrungen des Pilgerns in den Alltag hinein zu nehmen und ihn zu verändern.

• Pilgern erleichtert und ermöglicht eine persönliche Gottesbegegnung: Für den Wanderer, wird jeder bewusst gegangene Weg mit seiner Mühe und
Freude, seinem Auf und Ab, seinem Hin und Her, seinen Irrungen und Wirrungen zum Symbol des Lebensweges mit den oft bedrängenden Fragen:
Was ist das Ziel meines Lebens? Was trägt mich, und von welcher Kraft zur andern gehe ich? Wo ist mir Gott in meinem Leben begegnet?

• Das Aufbrechen und Loslassen lehrt uns, alles in vollkommenen Gottvertrauen auf uns zukommen zu lassen und zu erleben, wie sich alles fügt und
geschenkt wird.

• Beim Pilgern lernt man, präsentisch zu leben, Schritt für Schritt, bis man die Kunst der Verlangsamung so verinnerlicht hat, dass sie auch im
Alltag Wirkung zeigt.

• Die Einfachheit, Erdverbundenheit, Demut setzt uns Menschen wieder in ein richtiges Maß.

• Indem wir uns als Geschöpfe in der Schöpfung erkennen, wird die Liebe zur Natur und unseren Mitgeschöpfen größer, versöhnlicher.

• Der Umgang mit fremden Menschen ist plötzlich so unverstellt: angstfrei, freudig, aufgeschlossen.

• Und wir bemerken auch: Ökumene kann so einfach sein.

Lied
Nun danket alle Gott (GL 266, EG 321)
Bewahre uns Gott (GL Limburg 981, EG 171)

Segen
Gott, Dein Segen
erfülle uns und die ganze Welt.
Lass uns die Wege gehen, die Du uns führst
und erkennen, was dem Leben dient.
Segne uns mit der Kraft,
die den Tod bezwingt.



13 Die Spuren der anderen

Auf einer Pilgerwanderung, die mich auf der Via Regia von Görlitz nach Erfurt geführt hat, bin ich nach zehn Tagen in Wurzen angelangt, eine
Tagesetappe vor Leipzig. Beim Weitergehen am nächsten Morgen sprach mich in der Stadt eine ältere Dame an: Woher ich denn gekommen sei, so
mit meinem großen Rucksack, wollte sie wissen. Von Görlitz, erzählte ich ihr. Ach, sagte sie, diesen Weg wäre sie auch schon gegangen. Nanu, sollte
die Dame in ihrem hohen Alter noch den „Ökumenischen Pilgerweg”, der dem historischen Verlauf der Via Regia folgt, ... Doch da fuhr sie schon mit
ihrer Erzählung fort: „Das war 1945, als wir Schlesien verlassen mussten. Aber damals hatte ich noch nicht so einen bequemen Rucksack wie Sie,
sondern trug mit der rechten Hand eine schwere Tasche und mit der linken Hand auch eine schwere Tasche.” Diese nette, freundliche Unterhaltung
an einem warmen Frühlingsmorgen in der Altstadt von Wurzen ließ nur schwer erahnen, was damals – 1945 – auf dem Weg, den ich in den
zurückliegenden Tagen kennengelernt hatte, geschehen war. Einige Zeit nach meiner Pilgerwanderung stieß ich auf einen Text, den der Schriftsteller
Hans-Joachim Terp, ein Heimatvertriebener aus Breslau, geschrieben hat:
„Auf den Straßen lagen überall die erfrorenen Kinder und Alten. [...] Wir haben dann die Plattenwagen gesehen, auf die sie die Toten geschmissen
hatten. Die Via Regia war zur Via Dolorosa geworden. Es war ein Elendsweg für die Schlesier und die Breslauer. Es war grauenvoll.”

Inzwischen haben die polnischen Jakobsfreunde von Osten her mit zwei Projekten an den Weg angeknüpft: Eine Route führt von Posen über Glogau
nach Görlitz, eine andere kommt von Brieg über Breslau. Und jetzt stellen Sie sich bitte folgendes vor: Ein polnischer Pilger trifft in Wurzen auf die
alte Dame, und er antwortet auf ihre Frage: „Ich komme aus Glogau, ich komme aus Breslau, oder: ich komme aus Brieg.” Und wiederum erzählt die
Frau, diesen Weg sei sie auch gegangen. Aus einer nationalen Erinnerungskultur wird dann eine europäische. Die jeweiligen Wegerfahrungen sind zwar
sehr unterschiedlich, der Weg aber ist derselbe. Denn beide sind denselben Weg gegangen. Die Menschen können sich deshalb ihre
Lebensgeschichten erzählen, weil sie eine gemeinsame Basis haben.

(Christoph Kühn)

Pilgerwege sind Traditionsräume

Wallfahrten und ihre Riten erhalten sich über Jahrhunderte, weil sie sich bewähren, wie die vielen Wunderberichte schildern. Sie beglaubigen sich
durch ihren Erfolg – und gelingendes Leben ist ein starker Antrieb für Frömmigkeit. Längst nicht alle Texte, Riten und Bilder sind den Gläubigen
verständlich. Wer seinen Glauben verantworten will, schreckt vor dem zurück, was er nicht versteht und persönlich beglaubigen kann. Aber Glaube
lebt davon, mehr zu sagen, als der einzelne verstehen und verantworten kann, etwa indem er in die großen Worte und Gesten der Tradition mit
einstimmt. Wer Gott mit alten Liedern lobt, selbst wenn er zweifelt, tut dies auf Kredit, auf Hoffnung hin, dass sein Glaube wachsen möge. Darum ist
es legitim, überkommene Pilgerriten mitzufeiern. Natürlich soll es nicht beim bloßen Nachspielen von Tradition bleiben. Was als vorläufiges
Experimentieren beginnt, will persönlich anverwandelt werden.

(Detlef Lienau)



14 Von Hoffnung zehren - Vorlage für eine kleine Hoffnungsapotheke

Hoffnung lebt vom Weitersagen, sie ist Kettenreaktion des Guten. Die Hoffnungskärtchen auf den folgenden Seiten können solche Kettenreaktionen
auslösen und auf ganz unterschiedliche Weise ihre heilsame Wirkung entfalten.

Gebrauchsanweisung

... für Einzelpilger
Die beiliegende „Wegzehrung“ ist klein und leicht. Sie lässt sich auf 25 Kärtchen zurechtschneiden und findet in einer Zündholzschachtel gut Platz.
Jede dieser Karten enthält einen Hoffnungsspruch, von dem Du unterwegs zehren kannst. Es ist ganz einfach. Du ziehst immer dann eine Karte, wenn
Du das Gefühl hast, jetzt könntest Du geistige Nahrung, Trost oder Unterstützung brauchen. Zieh nur eine Karte und setze Dich mit dem jeweiligen
Spruch auseinander, auch wenn er Dich nicht auf Anhieb anspricht. Manchmal wird Dir erst mit Verzögerung die Bedeutung für dich klar werden.

... für Gruppen
Die Kärtchen mit den Hoffnungssprüchen können sehr verschieden eingesetzt werden. Im Zusammenspiel mit den Schuhprofilen ergänzen sie den
eigenen Beitrag als ein Element zum Mitnehmen.
Zu Beginn einer gemeinsamen Wanderung kann jeder Pilger ein Kärtchen ziehen. In einer Andacht unterwegs darf, wer möchte, seinen Spruch mit der
Gruppe teilen und vielleicht auch noch eine persönliche Bemerkung hinzuzufügen.
Die Hoffnungskärtchen helfen, über Hoffnung zu reflektieren und dann die eigene
(Glaubens-)Hoffnung leichter in Worte zu fassen. Die Arbeit mit den Schuhprofilen
kann daran anschließen.
Oder der Gruppenleiter zieht zu Beginn jeder Wanderung ein Kärtchen und macht
den Spruch zur Losung des Tages.

... für Herbergen
Auf einer größeren gerahmten Fläche ist Sand verteilt und darauf einige Muscheln,
die groß genug sind, dass darunter ein kleines gefaltetes Zettelchen passt.
Unter der Muschel liegen die Hoffnungskärtchen, so dass sich jeder Pilger eines davon
nehmen kann. Unter die leere Muschel soll er dafür jedoch ein eigenes Hoffnungswort legen.
Dazu stehen weiße Zettel und Stifte bereit. Die Herbergseltern sollten ab und zu schauen,
dass unter jeder Muschel wirklich ein Zettelchen liegt und fehlende gegebenenfalls aus
der Hoffnungsapotheke wieder ergänzen.



Wer einen Menschen liebt,
setzt für immer seine

Hoffnung auf ihn.

Gabriel Marcel

Auch heute ist ein
Tag der Hoffnung.

Gordon MacDonald

Die höchste Form der
Hoffnung ist die überwun-

dene Verzweiflung.

Albert Camus

Weil das Grab Christi leer
ist, gibt es keine

begrabenen Hoffnungen.

Peter Hahne

Christen sind Menschen der
Hoffnung, weil sie im Licht

von Ostern leben.

Kurt Heimbucher

Die Liebe erträgt alles,
glaubt alles, hofft alles,

hält allem stand.

1 Korinther 13,7

Unsere Hoffnung liegt in
dem Wissen, dass es einen
Weg durch den Schmerz

hindurch gibt.

Gloria Chisholm

Hoffe auf den Herrn
und bleib auf seinem Weg.

Psalm 37,34

Quellen des Glaubens und
der Hoffnung sprudeln da
auf, wo ich Freundschaft

erlebe und auslebe.

Roland Werner

Hoffnung ist nichts
anderes, als das Vertrauen

auf die Endlosigkeit der
göttlichen Liebe.

Charles de Foucault

Der Glaube macht fähig,
aus dem Berg der

Verzweiflung Steine der
Hoffnung zu schlagen.

  M.L.King

Die größten Menschen sind
jene, die anderen Hoffnung

geben können.

Jean Jaurès

Hoffnung ist die Zuversicht,
dass die Geschichte ein Ziel

hat und dass Gott die
Fäden in der Hand hält.

Gordon MacDonald

Trotzige Hoffnung lässt
nicht locker und besteht auf
dem guten Ausgang, auch

gegen alle
Wahrscheinlichkeiten.

Ruth Pfau

Die Tugend des Alltags ist
die Hoffnung, in der man
das Mögliche tut und das
Unmögliche Gott zutraut.

Karl Rahner

Die Geduld liegt in der Ruhe
der Hoffnung,

die Ungeduld in der
Rastlosigkeit des Wartens.

Britta Schäfer

Heilung – Trost – Sinnge-
bung – Hoffnung. Sie sind

die Beweise für die
Gegenwart Gottes.

Hans-Jörg Karrenbrock

Das ist das grösste
Geschenk des Heiligen
Geistes: Hoffnung, die
unser Leben verändert.

Roland Werner

Die Welt braucht keine
Angstmacher, sondern

Hoffnungsboten.

Peter Hahne

Geduld aber bringt
Erfahrung;

Erfahrung aber bringt
Hoffnung.

Römer 5,4

Aber sei nur stille zu Gott,
meine Seele,

denn er ist meine Hoffnung.

Psalm 62,6

Wie übel wären wir dran,
wenn unsere Hoffnung auf

Menschen ruhte.

Adolf Kolping

Hoffnung ist nicht die
Überzeugung, dass etwas
gut ausgeht, sondern die
Gewissheit, dass etwas
Sinn hat – egal, wie es
ausgeht.  Vaclav Havel

Keine echte Hoffnung hat
die Gegenwart unverändert

gelassen.

Friedrich Bodelschwing

 Darum hoffen auf dich,
Herr, die deinen Namen
kennen, denn Du verläßt

die nicht, die deinen
Namen suchen.

Psalm 9,11









Es soll uns nicht gereuen
der schmale Pilgerpfad;

wir kennen ja den Treuen,
der uns gerufen hat.

Kommt folgt und trauet dem;
ein jedes sein Gesichte mit ganzer Wendung

richte fest nach
Jerusalem, fest nach Jerusalem.

Drauf wollen wir´s denn wagen,
es ist wohl wagenswert,

und gründlich dem absagen,
was aufhält und beschwert.
Welt, du bist uns zu klein;

wir gehen durch
Jesu Leiten hin in die Ewigkeiten:

es soll nur Jesus sein, es soll nur Jesus sein.

Gerhard Teerstegen

Unser Leben ist so voll von schönen Worten
und leer an guten Werken.
Ich beschwöre euch daher,

lasst doch euren Mund verstummen
und eure Taten sprechen.

Antonius von Padua

Ich sehne mich so nach dem Leben.
Ich möchte am liebsten von vorn anfangen.

Ich würde am liebsten allen jungen Menschen
sagen: Habt vor nichts Angst.

Das Leben ist aufregender, schöner und
kraftvoller,

als ihr euch vorstellen könnt.
Wir aber sind viel stärker, als wir glauben.

Elsa Brandström

Ich darf nicht die Türe sein,
durch die der Nächste geht,
darf ihn nicht zu mir rufen,

um ihn zu verpflichten,
meine Wege zu gehen,

meine Zugänge zu den seinen zu machen,
von meinen Schlüsseln abhängig zu sein.

Wenn meine Tür Christus ist,
kommt es darauf an,

einem jeden Bruder zu helfen,
dass er den Weg findet,

auf dem er, er selbst bleibt.

Helder Camara

Dein bin ich, für dich geboren,
was verlangst du zu tun mit mir?

Dein bin ich, du hast mich geschaffen
dein, du hast mich erlöst,

dein, du hast mich ertragen,
dein, du hast mich berufen,
dein, du hast mich erhalten,

dein, du hast mich nicht verloren gehen lassen –
was verlangst du zu tun mit mir?

Gib mir den Tod, gib mir das Leben:
Gib Gesundheit oder Krankheit,

Ehre und Schande gib mir,
gib mir Krieg oder Frieden,

Schwachheit oder volle Kraft,
zu allem sag ich ja vor dir!

Was verlangst du zu tun mit mir?

Teresa von Avila

Gebet

Gott, unser Vater,
nicht immer sehen wir das Ziel klar vor Augen.

Wir folgen den Spuren, die wir sehen.
Die Spuren zeigen uns aber auch:
Wir sind nicht allein, du gehst mit,
auch wenn wir dich nicht sehen.

Wir treffen uns und teilen den Weg.

Oft erkennen wir erst im Nachhinein,
dass du es warst, der mit uns ging.

So bitten wir dich:
Führe uns Wege, die zu dem Ziel führen,

das du selber bist.

Amen.
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