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Christi Himmel-Wall-Fahrt 2013 

 

Unglaublich – wie Gott uns Leben schickt! 

Unglaublich – Gott schickt uns ins Leben! 

Und, glaub ich, dass Gott sich in mein Leben schenkt? 
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TAGESABLAUF 

 
Morgengebet oder Hl. Messe 

(vor dem Frühstück)   7:00/7:30 Uhr 

 

Aufbruch:      Psalm 148 

      und Gebet 

  

Mittagsgebet:        Regina Coeli 

 

Mittags vor dem Essen:       Psalm 23 

 

Ankunft:         Psalm 25 

 

Abendgebet (vor dem Essen):     individuell 

 

Nachtgebet/Wechsel in die Quartiere:    Psalm 4 

 

 

Wenn du schnell gehen willst, geh allein.  

Doch  wenn du weit gehen willst, gehe mit Anderen. 

 
 

Brauchtum 
 

Wer mit seinem Ausflug am Himmelfahrtstag wirklich das alte Fest "begehen" 

will, tut gut daran, sich von der Idee der Pilgerschaft leiten zu lassen. Pilger 

(von lat. peregrinus) ist der, "der in die Fremde geht", der sich freiwillig auf 

Unbekanntes einlässt. Weil Gott groß ist und uns immer wieder neu begegnen 

will, müssen wir von Zeit zu Zeit aufbrechen aus dem engen Gehäuse der 

Gewohnheiten, unsere fixen Ideen und beschränkten Vorstellungen hinter uns 

lassen und uns wieder neu auf den Weg machen, ohne ein festes, 

vorbestimmtes Ziel, nur um etwas für die eigene Seele zu tun, nämlich uns zu 

öffnen für Gottes bunte Welt.  
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Hinweise zur Wallfahrt 

 
Diese Wallfahrt ist 2008 entstanden und wächst. Sie will keine perfekte 

Veranstaltung sein, sondern ein gemeinschaftliches Glaubenszeugnis. 

 

Wir wollen gemeinsam mit Gott unterwegs sein. IHN erfahren im Gebet und 

untereinander. 

 

Im Jahr 2011 führten wir das erste Mal ein Kreuz mit uns. 

 

Dieses Kreuz geht uns voran. Es wird vorgetragen oder auf der Schulter. Es 

geht voran und läuft immer an der Spitze des Zuges. Keiner „überholt“ das 

Kreuz und der Kreuzträger oder die Kreuzträgerin achtet darauf, keinen zu 

verlieren.  

 

Auch ein Bild für unseren Herrn, der uns in Seine Nachfolge ruft. Auch ein 

„Stein des Anstoßes“, wenn wir mit dem Kreuz gesehen werden… Auch eine 

neue Erfahrung für uns. 

 

Jeden Tag schmücken wir das Kreuz neu, um uns auf den Weg vorzubereiten. 

 

Die Psalmen werden wechselseitig mit 

Vorbeter gesprochen. 

 

Die abgedruckten Gebete sind bei uns 

teilweise schon wieder unüblich geworden, 

so dass wir auf der Wallfahrt uns diese 

Texte wieder erschließen können. 

 

Wir gehen/ziehen durch die Gemeinde(n). 

Wir beginnen in Ketzin und laufen über die 

Fazenda nach Nauen. Von dort geht es nach 

Friesack, Neustadt und schließlich nach 

Kyritz, wo wir am Sonntag zum 

Gottesdienst ankommen.  
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Impulse zum Pilgern und Wallfahren 

 

1. Vorbereiten 

Nach dem Entschluss zu einem 

solchen Weg ist ein 

Mindestmaß an Vorbereitung nötig. 

Dabei gilt: je einfacher, 

desto besser. Nichts Beschwerliches 

sollte unnötig belasten, 

weder äußerlich noch innerlich. 

 

2. Aufbrechen 

Die ersten Schritte führen aus dem 

Alltag heraus in eine 

Offenheit und Unbekümmertheit, in 

eine sorgsame und 

dankbar Aufmerksamkeit für das, 

was ist. Ich habe Zeit und 

Vertrauen: es wird gut. 

 

3. Gehen 

Der Weg selbst ist das Ziel. Was jetzt 

ist, zählt. So wandere ich 

durch die Landschaft und entdecke 

immer wieder, wie ich auf 

meinem Lebensweg unterwegs bin. 

 

4. Ankommen 

Die Ankunft bewirkt Freude und 

Erleichterung. Der Ort ist 

erreicht, zu dem ich wollte. Aber 

was soll nun geschehen? Das 

werden die nächsten Schritte 

zeigen, die in aller Kürze noch 

vor mir liegen. 

 

5. Eintreten 

Ich stehe an einer Schwelle, die ich 

überschreite, um ins 

Innere zu kommen. Dort lassen 

mich die Äußerlichkeiten des 

Raumes staunen, bewundern – und 

manchmal verwundern sie 

mich. Was hat all das zu bedeuten? 

Es ist ein heiliger Ort. So 

führt mich der letzte Schritt in ein 

Inneres, wo Gott auf mich 

wartet. 

 

6. Beten 

Ich bin ganz da. Ich spreche und 

schweige, ich höre und 

spüre, Gott ist da. Er spricht in der 

Stille, in Zeichen, in Worten, 

in meinen Gedanken. Ich trage vor 

ihn meine Bitten, meinen 

Dank, meine Freude, mein Leid und 

all die Menschen, denen 

ich verbunden bin. Gott nimmt uns 

an. 

 

7. Abreise 

Der Abschied von diesem Ort ist 

zugleich wie ein Aufbruch 

zurück (bzw. voran) in den Alltag. 

Dorthin ruft uns Gott, damit 

wir teilen, was wir empfangen 

haben: ein bisschen Hoffnung. 
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Warum Beten? 
 

„Gebet ist ein Aufschwung des Herzens, ein schlichter Blick zum Himmel, ein 

Ausruf der Dankbarkeit und Liebe inmitten der Prüfung und inmitten der 

Freude.“                                                                                             Hl. Therese von Lisieux 

 

 

Pilgern ist für mich 

 

Sich aufmachen, 

aus dem Alltag herausgehen, 

Altes liegen lassen, 

der Sehnsucht Raum und Zeit geben. 

In Bewegung kommen, 

in Einfachheit losgehen, 

den Schritt ins Neuland wagen.  

Unterwegs innehalten, 

nach rechts und links schauen, 

sensibel werden für die ganze Welt. 

Mich selber bewusst wahrnehmen, 

frei und aufmerksam werden, 

den Horizont weiten. 

Das Wesentlich neuerkennen, 

Werte reflektieren, 

 

 

 

Lebenserfahrungen und 

Lebensweisheiten vertiefen. 

Den Blick nach oben richten, 

mit meinem Gott ins Gespräch 

kommen, 

anklagen, bitten, danken, loben und 

preisen. 

Kräftesammeln, 

ankommen am Ziel, 

auf tanken und sich beschenken 

lassen, 

wieder zurückkehren an den 

Berufungsort, 

neu ansetzen. 

 

Josef Schlecht 
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Aufbruch:                   Psalm 148 

Danklitanei auf Gott, den Schöpfer und Herrn 

Halleluja! Lobt den Herrn vom Himmel her, / lobt ihn in den Höhen: 

Lobt ihn, all seine Engel, / lobt ihn, all seine Scharen; 

lobt ihn, Sonne und Mond, / lobt ihn, all ihr leuchtenden Sterne; 

lobt ihn, alle Himmel / und ihr Wasser über dem Himmel! 

Loben sollen sie den Namen des Herrn; / denn er gebot, und sie waren 

erschaffen. 

Er stellte sie hin für immer und ewig, / er gab ihnen ein Gesetz, das sie 

nicht übertreten. 

Lobt den Herrn, ihr auf der Erde, / ihr Seeungeheuer und all ihr Tiefen, 

Feuer und Hagel, Schnee und Nebel, / du Sturmwind, der sein  

  Wort vollzieht, 

ihr Berge und all ihr Hügel, / ihr Fruchtbäume und alle Zedern, 

ihr wilden Tiere und alles Vieh, / Kriechtiere und gefiederte Vögel, 

ihr Könige der Erde und alle Völker, / ihr Fürsten und alle Richter auf Erden, 

ihr jungen Männer und auch ihr Mädchen, / ihr Alten mit den Jungen! 

Loben sollen sie den Namen des Herrn; / denn sein Name allein ist erhaben, / 

seine Hoheit strahlt über Erde und Himmel. 

Seinem Volk verleiht er Macht, / das ist ein Ruhm für all seine Frommen, 

/ für Israels Kinder, das Volk, das ihm nahen darf. Halleluja!  

 

Gemeinsam: 

 

Unter Deinen Schutz und Schirm 

fliehen wir, heilige Gottesgebärerin. 

Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, 

sondern errette uns jederzeit aus allen Gefahren, 

o du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau, 

unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin. 

Führe uns zu deinem Sohne, 

empfiehl uns deinem Sohne, 

stelle uns vor deinem Sohne.  
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Mittagsgebet:             Regina Coeli 
 
Freu' dich, du Himmelskönigin, Halleluja. 

Denn Er, den du zu tragen würdig warst, Halleluja, 

 

Er ist auferstanden, wie Er gesagt, Halleluja. 

Bitt' Gott für uns, Maria, Halleluja. 

 

Freu' dich und frohlocke,  Jungfrau Maria, Halleluja. 

Denn der Herr ist wahrhaft auferstanden, Halleluja. 

 

 

Lasset uns beten.  

 

Gott, Du hast durch 

die Auferstehung 

Deines Sohnes,  

unseres Herrn  

Jesus Christus,  

die Welt erfreuen  

wollen.  

 

Wir bitten Dich,  

lass uns durch  

Seine Mutter,  

die Jungfrau Maria,  

die Freuden  

des ewigen Lebens  

erlangen,  

durch Christus,  

unseren Herrn.  

 

Amen.  
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Mittags vor dem Essen:                             Psalm 23 

Der gute Hirt - [Ein Psalm Davids.]  

Der Herr ist mein Hirte, / nichts wird mir fehlen. 

Er lässt mich lagern auf grünen Auen / und führt mich zum Ruheplatz am 

Wasser. 

Er stillt mein Verlangen; / er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem 

Namen. 

Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, / ich fürchte kein Unheil; 

denn du bist bei mir, / dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. 

Du deckst mir den Tisch / vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt 

mit Öl, / du füllst mir reichlich den Becher. 

Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang / und im Haus 

des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. 
 

 

 

Guter Gott, 

der halbe Tag ist schon vorbei. 

Ein Tag, den Du uns geschenkt hast 

und an dem Du mit uns unterwegs sein willst. 

Haben wir Dich schon gespürt an diesem Tag? 

Haben wir Dich gesucht? 

An Dich gedacht? 

Du bist in unserer Mitte 

- darauf lass uns vertrauen, 

und das lass uns Antrieb sein, 

auch gemeinsam nach Dir  

Ausschau zu halten. 

Danke,  

dass Du da bist, guter Gott. 

Amen            

       (Guido Hügen OSB) 
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Ankunft:               Psalm 25 

Die Bitte um Vergebung und Leitung - [Von David.] 

Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. / 

Mein Gott, auf dich vertraue ich. Lass mich nicht scheitern, / lass meine 

Feinde nicht triumphieren! 

Denn niemand, der auf dich hofft, wird zuschanden; / zuschanden wird, wer 

dir schnöde die Treue bricht. 

Zeige mir, Herr, deine Wege, / lehre mich deine Pfade! 

Führe mich in deiner Treue und lehre mich; / denn du bist der Gott meines 

Heiles. / Auf dich hoffe ich allezeit. 

Denk an dein Erbarmen, Herr, / und an die Taten deiner Huld; / denn sie 

bestehen seit Ewigkeit. 

Denk nicht an meine Jugendsünden und meine Frevel! / In deiner Huld denk an 

mich, Herr, denn du bist gütig. 

Gut und gerecht ist der Herr, / darum weist er die Irrenden auf den 

rechten Weg. 

Die Demütigen leitet er nach seinem Recht, / die Gebeugten lehrt er seinen 

Weg. 

Alle Pfade des Herrn sind Huld und Treue / denen, die seinen Bund und 

seine Gebote bewahren. 

Um deines Namens willen, Herr, verzeih mir; / denn meine Schuld ist groß. 

Wer ist der Mann, der Gott fürchtet? / Ihm zeigt er den Weg, den er 

wählen soll. 

Dann wird er wohnen im Glück, / seine Kinder werden das Land besitzen. 

Die sind Vertraute des Herrn, die ihn fürchten; / er weiht sie ein in seinen 

Bund. 

Meine Augen schauen stets auf den Herrn; / denn er befreit meine Füße aus 

dem Netz. 

Wende dich mir zu und sei mir gnädig; / denn ich bin einsam und 

gebeugt. 

Befrei mein Herz von der Angst, / führe mich heraus aus der Bedrängnis!  

Sieh meine Not und Plage an/ und vergib mir all meine Sünden! 

Sieh doch, wie zahlreich meine Feinde sind, / mit welch tödlichem Hass sie 

mich hassen! 

Erhalte mein Leben und rette mich, / lass mich nicht scheitern! / Denn 

ich nehme zu dir meine Zuflucht. 
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Unschuld und Redlichkeit mögen mich schützen, / denn ich hoffe auf dich, o 

Herr.  

O Gott, erlöse Israel  

aus all seinen Nöten!  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nachtgebet:                     Psalm 4 

Gottes Schutz in der Nacht - [Ein Psalm Davids.] 

Wenn ich rufe, erhöre mich, / Gott, du mein Retter! Du hast mir Raum 

geschaffen, als mir angst war. / Sei mir gnädig und hör auf mein Flehen!  

Ihr Mächtigen, wie lange noch schmäht ihr meine Ehre, / warum liebt ihr 

den Schein und sinnt auf Lügen? 

Erkennt doch: Wunderbar handelt der Herr an den Frommen; / der Herr erhört 

mich, wenn ich zu ihm rufe.  

Ereifert ihr euch, so sündigt nicht! / Bedenkt es auf eurem Lager und 

werdet still! 

Bringt rechte Opfer dar / und vertraut auf den Herrn! 

Viele sagen: «Wer lässt uns Gutes erleben?» / Herr, lass dein Angesicht 

über uns leuchten! 

Du legst mir größere Freude ins Herz, / als andere haben bei Korn und Wein in 

Fülle. 

In Frieden leg ich mich nieder und schlafe ein; / denn du allein, Herr, 

lässt mich sorglos ruhen.  
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Mittwoch, 08. Mai 2013 

 
18:00 Uhr   Treffen in Ketzin 

 

Hl. Messe,  anschl. Grillen 

 

 

Jesu Himmelfahrt 
 

Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen: Geht 

nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die 

Verheißung des Vaters, die ihr von mir 

vernommen habt. Johannes hat mit Wasser 
getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen 

mit dem Heiligen Geist getauft. Als sie nun 

beisammen waren, fragten sie ihn: Herr, stellst 

du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? 

Er sagte zu ihnen: Euch steht es nicht zu, Zeiten 

und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner 

Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet die Kraft 

des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch 

herabkommen wird; und ihr werdet meine 

Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und 
Samarien und bis an die Grenzen der Erde.  

Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen 

emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf 

und entzog ihn ihren Blicken. Während sie 

unverwandt ihm nach zum Himmel 

emporschauten, standen plötzlich zwei Männer 

in weißen Gewändern bei ihnen und sagten: Ihr 

Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut 

zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch 
ging und in den Himmel aufgenommen wurde, 

wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt 

zum Himmel hingehen sehen. 

Dann kehrten sie vom Ölberg, der nur einen 

Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach 

Jerusalem zurück. Als sie in die Stadt kamen, 

gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun 
ständig blieben: Petrus und Johannes, Jakobus 

und Andreas, Philippus und Thomas, 

Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn 

des Alphäus, und Simon, der Zelot, sowie Judas, 

der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort 

einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen 

und mit Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen 

Brüdern. 

 

 

 

 

 

Das Warten hat spätestens an Pfingsten ein Ende.  

Zeiten und Fristen spielen für den be-geisterten Christen keine Rolle mehr. 

Durch den Hl. Geist gestärkt sind wir gesandt in alle Welt zu allen Menschen.  

Steht nicht herum und starrt „nach oben“.  

Bleibt im Gebet und in Gemeinschaft untereinander  

und seid Zeugen seiner erlösenden Liebe!  
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Donnerstag, 09. Mai 2013 

 
7:00 Uhr   Wecken 
 
8:00 Uhr  Morgengebet, anschl. Frühstück 
 
9:00 Uhr   Aufbruch 
 
Gott braucht Mose für seinen Plan 
(Ex 3, 1-14) 

 

Mose hütete die Schafe und Ziegen seines 

Schwiegervaters Jitro, des Priesters von 

Midian. Als er die Herde tief in die Wüste 

hineintrieb, kam er eines Tages an den 

Gottesberg, den Horeb. Dort erschien ihm 

der Engel des HERRN in einer lodernden 

Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. 

Mose sah nur den brennenden Dornbusch, 

aber es fiel ihm auf, dass der Busch von der 

Flamme nicht verzehrt wurde. 

 

»Das ist doch seltsam«, dachte er. »Warum 

verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir 

aus der Nähe ansehen!« 

 

Als der HERR sah, dass Mose näher kam, rief 

er ihn aus dem Busch heraus an: »Mose! 

Mose!« »Ja«, antwortete Mose, »ich höre!« 

»Komm nicht näher!«, sagte der HERR. »Zieh 

deine Schuhe aus, denn du stehst auf 

heiligem Boden.« Dann sagte er: »Ich bin der 

Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott 

Abrahams, Isaaks und Jakobs.« Da verhüllte 

Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, 

Gott anzusehen. 

 

Weiter sagte der HERR: »Ich habe genau 

gesehen, wie mein Volk in Ägypten 

unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie es um 

Hilfe schreit gegen seine Antreiber. Ich weiß, 

wie sehr es leiden muss, und bin 

herabgekommen, um es von seinen 

Unterdrückern zu befreien. Ich will es aus 

Ägypten führen und in ein fruchtbares und 

großes Land bringen, ein Land, das von Milch 

und Honig überfließt. Ich bringe es in das 

Land der Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, 

Perisiter, Hiwiter und Jebusiter. Ich habe den 

Hilfeschrei der Leute von Israel gehört, ich 

habe gesehen, wie grausam die Ägypter sie 

unterdrücken. 

  

Deshalb geh jetzt, ich schicke dich zum 

Pharao! Du sollst mein Volk, die Israeliten, 

aus Ägypten herausführen.« Aber Mose 

wandte ein: »Ich? Wer bin ich denn! Wie 

kann ich zum Pharao gehen und das Volk 

Israel aus Ägypten herausführen?« Gott 

antwortete: »Ich werde dir beistehen. Und 

das ist das Zeichen, an dem du erkennst, dass 

ich dich beauftragt habe: Wenn du das Volk 

aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr 

mir an diesem Berg Opfer* darbringen und 

mich anbeten.« 

 

Mose sagte zu Gott: »Wenn ich nun zu den 

Leuten von Israel komme und zu ihnen sage: 

'Der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch 

geschickt', und sie mich dann fragen: 'Wie ist 

sein Name?' – was soll ich ihnen sagen?« 

Gott antwortete: »Ich bin da«, und er fügte 

hinzu: »Sag zum Volk Israel: 'Der Ich-bin-da 

hat mich zu euch geschickt: der HERR! Er ist 

der Gott eurer Vorfahren, der Gott 

Abrahams, Isaaks und Jakobs.' Denn ' HERR' 

(Er-ist-da) ist mein Name für alle Zeiten. Mit 

diesem Namen sollen mich auch die 

kommenden Generationen ansprechen, 

wenn sie zu mir beten. 
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gegen 12:00 Uhr Regina Coeli – anschl.  Mittagspause 
 

 
Das Wort des HERRN erging an Jona, den 

Sohn von Amittai, er sagte zu ihm: 

  

»Geh nach Ninive, der großen Stadt, und 

kündige ihr mein Strafgericht an! Ich kann 

nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute 

dort sind.« Jona machte sich auf den Weg, 

aber in die entgegengesetzte Richtung. Er 

wollte nach Tarschisch in Spanien fliehen, um 

dem HERRN zu entkommen. In der 

Hafenstadt Jafo fand er ein Schiff, das dorthin 

segeln sollte. Er bezahlte das Fahrgeld und 

stieg ein. Da schickte der HERR einen Sturm 

aufs Meer, der war so heftig, dass das Schiff 

auseinander zu brechen drohte. 

  

Die Seeleute hatten große Angst und jeder 

schrie zu seinem Gott um Hilfe. Um die 

Gefahr für das Schiff zu verringern, warfen 

sie die Ladung ins Meer. Jona war nach unten 

gegangen, hatte sich hingelegt und schlief 

fest. Der Kapitän kam zu ihm herunter und 

sagte: »Wie kannst du schlafen? Steh auf, 

rufe zu deinem Gott! Vielleicht hilft er uns 

und wir müssen nicht untergehen!« Die 

Seeleute wollten durch das Los herausfinden, 

wer an ihrem Unglück schuld sei. Da fiel das 

Los auf Jona. 

  

Sie bestürmten ihn mit Fragen: »Sag uns: 

Warum sind wir in diese Gefahr geraten? 

Wer bist du eigentlich? Was für Geschäfte 

treibst du? Zu welchem Volk gehörst du, wo 

ist deine Heimat?« Jona antwortete: »Ich bin 

ein Hebräer und verehre den HERRN, den 

Gott des Himmels, der Land und Meer 

geschaffen hat.« Er sagte ihnen auch, dass er 

auf der Flucht vor dem HERRN war. Da 

bekamen die Männer noch mehr Angst und 

sie fragten ihn: »Wie konntest du das tun? 

Was sollen wir jetzt mit dir machen, damit 

das Meer sich beruhigt und uns verschont?« 

Denn es war inzwischen noch stürmischer 

geworden. 

 

Jona sagte: »Werft mich ins Meer, dann wird 

es sich beruhigen. Ich weiß, dass dieser 

Sturm nur meinetwegen über euch 

gekommen ist.« Die Seeleute machten einen 

letzten Versuch, durch Rudern das Land zu 

erreichen; doch sie schafften es nicht, denn 

der Sturm tobte immer heftiger. 

 

Da beteten sie zum HERRN: »HERR, strafe 

uns nicht, wenn wir diesen Mann jetzt opfern 

müssen! Rechne uns seinen Tod nicht als 

Mord an. Es war dein Wille, und alles, was du 

willst, geschieht.« Dann nahmen sie Jona und 

warfen ihn ins Meer. Sofort wurde es ruhig. 

Da packte sie alle große Furcht vor dem 

HERRN. Sie schlachteten ein Opfertier für ihn 

und machten ihm Versprechen für den Fall 

ihrer Rettung. 

 
gegen 16:00 Uhr Ankunft Fazenda 
 

Johannes der Täufer 

 

In jenen Tagen trat Johannes der Täufer auf 

und verkündete in der Wüste von Judäa: 

Kehrt um! Denn das Himmelreich ist nahe. Er 

war es, von dem der Prophet Jesaja gesagt 

hat: Eine Stimme ruft in der Wüste: / Bereitet 
dem Herrn den Weg! / Ebnet ihm die Straßen! 

Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren 

und einen ledernen Gürtel um seine Hüften; 

Heuschrecken und wilder Honig waren seine 

Nahrung. Die Leute von Jerusalem und ganz 

Judäa und aus der ganzen Jordangegend 

zogen zu ihm hinaus; sie bekannten ihre 
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Sünden und ließen sich im Jordan von ihm 

taufen. Als Johannes sah, dass viele Pharisäer 

und Sadduzäer zur Taufe kamen, sagte er zu 

ihnen: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn 

gelehrt, dass ihr dem kommenden Gericht 

entrinnen könnt? Bringt Frucht hervor, die 

eure Umkehr zeigt, und meint nicht, ihr 

könntet sagen: Wir haben ja Abraham zum 

Vater. Denn ich sage euch: Gott kann aus 

diesen Steinen Kinder Abrahams machen. 

Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume 

gelegt; jeder Baum, der keine gute Frucht 

hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer 

geworfen. Ich taufe euch nur mit Wasser 

(zum Zeichen) der Umkehr. Der aber, der 

nach mir kommt, ist stärker als ich und ich 

bin es nicht wert, ihm die Schuhe 

auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen 

Geist und mit Feuer taufen. Schon hält er die 

Schaufel in der Hand; er wird die Spreu vom 

Weizen trennen und den Weizen in seine 

Scheune bringen; die Spreu aber wird er in 

nie erlöschendem Feuer verbrennen. 

 

Zu dieser Zeit kam Jesus von Galiläa an den 

Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen 

zu lassen. Johannes aber wollte es nicht 

zulassen und sagte zu ihm: Ich müsste von dir 

getauft werden, und du kommst zu mir? 

Jesus antwortete ihm: Lass es nur zu! Denn 

nur so können wir die Gerechtigkeit (die Gott 

fordert) ganz erfüllen. Da gab Johannes nach. 

Kaum war Jesus getauft und aus dem Wasser 

gestiegen, da öffnete sich der Himmel, und er 

sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich 

herabkommen. Und eine Stimme aus dem 

Himmel sprach: Das ist mein geliebter Sohn, 
an dem ich Gefallen gefunden habe.  

 
19:00 Uhr Ankunft in Nauen anschl. Abendessen 
 
22:00 Uhr Abendgebet und Bettruhe 
 

Freitag, 10. Mai 2013 

 
7:00 Uhr  Hl. Messe 
 
8:00 Uhr   Frühstück 
 
9:00 Uhr  Aufbruch 
 
gegen 12:00 Uhr Regina Coeli – anschl. Mittagspause 
 
I – Jesus wird zum Tode verurteilt 

Angeklagt! Dem Richter schuldlos ausgeliefert! Der Liebe Zeichen zum Verrat! Gesät der Keim. 

Jeder aber, der es tut, wähnt sich gerecht und wirft zum Hohn den ersten Stein! 

 

Lasst uns den Kreuzweg Jesu gehen; den Weg des Leidens, den Er für uns zurückgelegt hat, damals 

auf dem Weg nach Golgota, heute auf unserem Kreuzweg von Nauen nach Friesack. Gehen und 



15 
 

beten wir ihn in dankbarer Erinnerung Seines heiligen Leidens. Möge Er alle unsere Wege 

begleiten, die der Ungerechten, der Schwachen und der Leidgeprüften; - alle Kreuzwege. 

 

II – Jesus nimmt das Kreuz auf sich 

Der Mensch, dem aufgebürdet bittre Last, den drückt ein schweres Kreuz auf Erden.  

Verzweifelt Hilfe suchen, wenn er sieht, wie andere zu Gaffern werden! 

 

Der Herr nimmt das Zeichen seines Sieges, das Zeichen der Erlösung auf seine Schultern. Vor ihm 

liegt der steinige Weg, der für Ihn zum Kreuzweg wird. Möge Er mittragen alle die Kreuze dieser 

Zeit, die Menschen auszuhalten haben in Not, in Bedrängnis und möge er uns helfen, dass wir 

unsere eigenen Kreuze annehmen und sie mit Hilfe des Glaubens tragen können. 

 

III – Jesus fällt zum ersten Male 

Vom Schicksal in die Knie gezwungen, zu entkräftet, nach dem Sinn zu fragen,  

statt Erbarmen nur die Forderung, die Last bis ans Ziel zu tragen. 

 

Herr, Du bist gefallen und wieder aufgestanden. Du musst zulassen, dass die Last Dich 

niederdrückt. Hilf uns zulassen, dass wir im Leben oftmals niedergedrückt werden, doch gib uns 

die Kraft, wieder aufzustehen mit Deiner Hilfe. 

 

IV – Jesus begegnet seiner betrübten Mutter 

Keine Träne wird zum Ausdruck bringen, kein Aufschrei je den Schmerz erfassen,  

der uns durchdringt, wenn Kinder leiden, scheinbar von Gott im Stich gelassen. 

 

Eine Mutter gibt Ihrem Sohn das Leben und begleitet Ihn mit ihren Gedanken und Wünschen. Sie 

möchte Ihn aufrecht gehen sehen, an seinem Lebensziel sich erfreuen. Einmal wird der Tag 

kommen, da lässt sie sich von ihrem Sohn in das Grab legen und weiß allen Fortgang bei Ihm in 

guten Händen. 

 

Diese Kreuzwegstation zeigt uns, dass es auch ganz anders gehen kann: Die Mutter Maria sieht 

ihren Sohn an sich vorbei gehen als Mann mit dem Kreuz, der einen weltbewegenden Tod stirbt. 

Jetzt kann sie ihn noch einmal sehen und wird von seinem Blick getroffen. Dieser Blick ist ein 

Schmerz für die Mutter, denn sie kann den Tod des Sohnes nicht verhindern, sie ist machtlos. Sie 

kann ihn nur in den Tod begleiten. Sie wird erleben, dass Millionen Menschen durch ihren Sohn 

Lebensmut gewinnen, dass der Tod des Sohnes Leben bringt, auch wenn ihr diese Begegnung 

heute Schmerz bereitet. Wie Maria müssen wir mitansehen, wie Jesus unser Kreuz trägt, für uns 

stirbt. Vielleicht wird sich mancher in seinem Schmerz an den Schmerz der Mutter Maria erinnern 

und trösten lassen. 

 

V – Simon von Cyrene hilft das Kreuz tragen 

Einsam, vergessen, ausgegrenzt, verzweifelt, an den Rand gedrängt!  

Gesegnet, aber jene Hand, die Hoffnung, Mut und Hilfe schenkt. 

 

Herr, schenke auch uns Menschen, die uns zur Seite stehen, wenn wir fallen. Lass uns dankbar 

fremde Hilfe annehmen. Herr, berühre alle in Deiner Liebe mit Deinem liebenden Blick, alle, die 

Angst haben, zu helfen; schenke uns Mut zur tätigen Nächstenliebe. 
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VI – Veronika reicht Jesus das Schweißtuch 

Wo Macht nur gnadenloses Mittel ist, wird Angst regieren: Qual und Pein,  

des Gütigen Antlitz aber prägt sich tief und unvergänglich in die Herzen ein. 

 

Schenke uns den Mut zum christlichen Handeln, Denken und Fühlen und bewahre uns, dass unser 

Heute schon verdunkelt wird durch das Laue und Gleichgültige, aber auch durch 

Selbstgenügsamkeit und das Nicht-mehr-wollen, keine-Lust-haben. 

 

VII – Jesus fällt zum Zweiten Male 

Erneut von Gram gebeugt, geknickt, einer Ähre gleich im Sturm der Zeit,  

wie die Sonne aber gibt die Hoffnung Kraft, noch ist der Schnitter nicht bereit. 

 

Wir blicken erneut auf Dein Fallen. Ein zweites Mal drückt Dich die Last des Kreuzes nieder. Herr, 

wir fallen immer wieder in Schuld und Sünde. Herr, bewahre uns vor dem Liegenbleiben und hilf 

uns, immer wieder aufzustehen. 

 

VIII – Jesus redet zu den weinenden Frauen 

Wie sinnlos ist es, über all die Gewalt und den Verfall der Sitten zu klagen, 

Kinder und die Menschen um uns die Werte des Lebens zu lehren, das ist es, wofür wir die 

Verantwortung tragen. 

 

Mitleid ist nur eine Seite der Medaille der Anteilnahme. Die andere Seite heißt handeln, sich 

einsetzen, sich engagieren. Herr, segne auch uns, dass wir nicht in Mitleid verfallen angesichts der 

Traurigkeit dieser Zeit. Schenke uns Deinen Geist, damit wir sehen, wie wir helfen können. 

 

„Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der HERR warf unser 

aller Sünde auf ihn.“ Jes. 53, 6 

 

Wie Schafe ohne Hirten ziellos umher laufen, so geht es dem Menschen ohne Christus. Er findet 

keine Weide für die Seele, keine Geborgenheit in der Gemeinschaft der Glaubenden, kein 

Gegenüber in Gott. Die ganze Ruhelosigkeit unserer Tage hat Gott in Jesus Christus selbst 

durchlebt. Er lässt uns damit nicht allein auf weiter Flur. Er allein kann uns seinen Geist schenken, 

so dass wir in Ihm Frieden finden. Er verheißt ihn sogar dort, wo unsere Vernunft keinen Weg 

mehr sieht.  

 

IX – Jesus fällt zum dritten Male 

Wie oft, Herr, muss uns die Angst schier erdrücken, wie oft uns erneut Verzweiflung erfassen,  

wie oft das Leben uns ausweglos scheinen, bis Du uns Herr wirst die Sühne erlassen? 

 

Herr, nicht einmal, nicht zweimal, dreimal bist Du niedergedrückt worden. Jetzt mit dem Schmerz 

allein. Dreimal nicht mehr weiterkönnen. Herr, Du kennst das Schicksal derer, die am Boden 

liegen. Lass sie die Hoffnung nicht verlieren. 

 

X – Jesus wird seiner Kleidung beraubt 

Entblößt, der Schande preisgegeben, im Leid belacht noch und entehrt,  

von der Menge aber laut beklatscht, die kreischend Zugabe begehrt. 
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An der Spitze des Leids stehen meistens noch der Spott und die Anfeindungen. Auf der Höhe des 

Kreuzweges hast Du sie zugelassen, wissend, dass dort, wo die Menschen sich zusammenrotten, 

Spott und Häme ihren Platz haben. Gib uns die Demut, dass auch wir den Spott, den Neid und 

manche Lästerung aushalten können. Gib uns die Kraft, auf Spott, Neid und Häme verzichten zu 

können. 

 

XI – Jesus wird ans Kreuz genagelt 

Aus Rücksichtslosigkeit geschmiedet die Nägel, die immer wieder durchdringen mit Schmerz,  

aus Selbstherrlichkeit geschmiedet die Lanze, die täglich aufs Neue durchbohrt manches Herz. 

 

Viele Kinder im Mutterleib durften durch die grausamen Abtreibungen das Licht der Welt nicht 

erblicken. Beten wir für alle ungeborenen Kinder, für alle Christen, die sich mit der gängigen 

Abtreibungspraxis nicht abgefunden haben, vielmehr dagegen kämpfen. Hilf uns, niemals 

aufzuhören, unsere Arme auszubreiten auf diesem Schuttberg der modernen Gesellschaft, um für 

alle, die das Leben schützen, zu beten. Wir bitten für alle Betroffenen, dass sie Menschen 

erfahren, die ihnen helfen, sich für das Kind zu entscheiden. 

 

XII – Jesus Stirbt am Kreuz 

Erloschen ist das Licht des Lebens, erschöpft hat sich das Haupt gesenkt. 

„Gott, warum nur hab ich Dich verlassen? Wer bleibt, der mir Vergebung schenkt?“ 

 

Herr, Dein Kreuz wird zum Angelpunkt von Leben und Sterben. Durch Dein Heiliges Kreutz hast Du 

uns erlöst. Gekreuzigter Herr Jesus, erbarme Dich unser und der ganzen Welt. Lasst uns beten in 

diesen Tagen, dass Menschen ihre Herzen öffnen, wie Apfelbäume ihre Blüten und die Vergebung 

ihrer Sünde in der Heiligen Beichte erfahren! 

 

XIII – Jesus wird vom Kreuz abgenommen 

Gott, nimm mich ab vom Holz der Sühne, lass sanft mich ruh´n in deinen Armen.  

Schenke denen Trost, die um mich weinen, mir aber schenke Dein Erbarmen. 

 

Herr, wir bitten Dich für alle, die einen lieben Menschen zu Grabe tragen, dass sie im Glauben 

Trost finden und dass sie aufgerichtet werden durch die Hoffnung auf ein Wiedersehen im 

Himmel. Stärke Du unseren Glauben an die Auferstehung und das Ewige Leben bei Dir. 

 

XIV – Jesus wird ins Grab gelegt 

Aus finst´rem Grab, zur Ruh gelegt, lass steigen auf mich in das Licht,  

schenke Frieden meiner Seele, der es an Reue nicht gebricht. 

 

„Wir sind nur Gast auf Erden und wander´n ohne Ruh´, mit mancherlei Beschwerden der ewigen 

Heimat zu.“ Herr, in Deinem Kreuzweg haben wir unseren Lebensweg hinein genommen. Durch 

Tod und Auferstehung bist Du immer bei uns. Darum lass uns alles Leiden und Kreuz im Licht 

dieser Hoffnung tragen und tragen helfen. Schenke uns eine gute Sterbestunde und gib uns die 

Gnade, einmal für immer bei Dir sein zu dürfen! 

20:00 Uhr Ankunft in Friesack, anschl. Abendessen 
 
22:00 Uhr  Abendgebet und Bettruhe 



18 
 

Samstag, 11. Mai 2013 
 
7:30 Uhr   Hl. Messe 
 
8:30 Uhr   anschl. Frühstück 
 
9:30 Uhr  Aufbruch 
 
Der Brief des Apostels Paulus an 

Philemon  

 
Paulus, der für Jesus Christus im Gefängnis 

ist, und der Bruder Timotheus schreiben 

diesen Brief. Er richtet sich an Philemon, der 

von Gott und von uns geliebt und unser 

Mitarbeiter ist, sowie an unsere Schwester 

Aphia, unseren Mitstreiter Archippus und die 

Gemeinde in Philemons Haus. Gnade und 

Frieden sei mit euch von Gott, unserem 

Vater, und von Jesus Christus, dem Herrn.  

 

Ich danke meinem Gott immer, Philemon, 

wenn ich in meinen Gebeten an dich denke. 

Denn ich höre von deiner Liebe und deinem 

Glauben: dem Glauben an Jesus, den Herrn, 

und der Liebe, die du allen Christen erweist. 

Und meine Bitte an Gott ist: Der Glaube, an 

dem du Anteil hast, möge sich bei dir dahin 

auswirken, dass du all das Gute erkennst, das 

unter uns im Blick auf Christus und zu seiner 

Ehre zu tun ist. Es war mir wirklich eine große 

Freude und hat mir Mut gemacht, von der 

Liebe zu hören, die du den Brüdern und 

Schwestern erweist. Du hast ihren Herzen 

wohl getan, lieber Bruder! 

 

Deshalb möchte ich auch nicht von meiner 

Vollmacht Gebrauch machen. Ich könnte dir 

ja unter Berufung auf Christus einfach 

befehlen, was du zu tun hast; aber um der 

Liebe Raum zu geben, bitte ich dich nur. Ich, 

Paulus, als ein Mann von Alter und Autorität, 

dazu jetzt auch noch ein Gefangener für 

Jesus Christus, ich bitte dich für meinen 

Sohn, den ich hier im Gefängnis gezeugt, das 

heißt zum Glauben geführt habe: für 

Onesimus! 

 

Früher hattest du an ihm nur einen 

Nichtsnutz, aber jetzt kann er dir und mir von 

Nutzen sein. Ich schicke ihn hiermit zu dir 

zurück – was sage ich: Ich schicke dir mein 

eigenes Herz! Ich hätte ihn gerne bei mir 

behalten, damit er mir an deiner Stelle 

Dienste leistet, jetzt, da ich für die Gute 

Nachricht  im Gefängnis sitze. Aber ohne 

deine Zustimmung wollte ich nichts 

entscheiden. Du sollst die gute Tat ja nicht 

unter Zwang, sondern aus freiem Willen tun! 

Vielleicht ist er ja nur deshalb eine Zeit lang 

von dir getrennt worden, damit du ihn nun 

für alle Zeiten zurück hast, und das nicht als 

Sklaven, sondern als viel mehr: als geliebten 

Bruder. Das ist er jedenfalls für mich in 

höchstem Maße; aber wie viel mehr muss er 

es dann für dich sein, im täglichen Leben und 

in der Gemeinde des Herrn! 

 

Wenn es stimmt, dass wir beide für Christus 

arbeiten und ich also gewissermaßen dein 

»Geschäftspartner« bin, dann nimm ihn auf, 

als ob ich es selber wäre. Wenn er dich 

geschädigt hat oder dir etwas schuldet, dann 

rechne es mir an. Ich, Paulus, schreibe hier 

mit eigener Hand: Ich werde es dir erstatten. 

Ich könnte auch sagen: Rechne es dir an; 

denn du bist mir ja schließlich dich selber 

schuldig! Ja, lieber Bruder, ich möchte gerne, 

dass du mir eine Freude machst, so gewiss 

wir durch den Herrn verbunden sind!  

Tu meinem Herzen wohl durch die Liebe, die 

von Christus kommt! Ich schreibe dir im 
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Vertrauen darauf, dass du dich mir nicht 

widersetzen wirst. Ich bin sicher, du wirst 

sogar noch mehr tun, als ich erbitte. Halte 

auch schon ein Quartier für mich bereit! 

Denn ich rechne zuversichtlich damit, dass 

Gott eure Gebete erhört und ich euch 

wiedergeschenkt werde.  

Epaphras lässt dich grüßen, der hier mit mir 

für Jesus Christus im Gefängnis sitzt; ebenso 

grüßen meine Mitarbeiter Markus, Aristarch, 

Demas und Lukas. 

 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei 

mit euch!  

 

Sonntag, 12. Mai 2013 

 

5:00 Uhr   Wecken 

 

6:00 Uhr   Morgengebet und Frühstück 

 

6:30 Uhr  Aufbruch 

 
Die Begegnung mit dem 

Auferstandenen auf dem Weg nach 

Emmaus - Lukas 24,13-35 

 
Am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern 

auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, 

das sechzig Stadien von Jerusalem entfernt 

ist. Sie sprachen miteinander über all das, 

was sich ereignet hatte.  

 

Während sie redeten und ihre Gedanken 

austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit 

ihnen. Doch sie waren wie mit Blindheit 

geschlagen, sodass sie ihn nicht erkannten. Er 

fragte sie: Was sind das für Dinge, über die 

ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da 

blieben sie traurig stehen, und der eine von 

ihnen - er hieß Kleopas - antwortete ihm: Bist 

du so fremd in Jerusalem, dass du als einziger 

nicht weißt, was in diesen Tagen dort 

geschehen ist? 

Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten 

ihm: Das mit Jesus aus Nazaret. Er war ein 

Prophet, mächtig in Wort und Tat vor Gott 

und dem ganzen Volk. Doch unsere 

Hohenpriester und Führer haben ihn zum 

Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen 

lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der 

sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist 

heute schon der dritte Tag, seitdem das alles 

geschehen ist. Aber nicht nur das: Auch 

einige Frauen aus unserem Kreis haben uns 

in große Aufregung versetzt. Sie waren in der 

Frühe beim Grab, fanden aber seinen 

Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, 

erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen 

und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns 

gingen dann zum Grab und fanden alles so, 

wie die Frauen gesagt hatten; ihn selbst aber 

sahen sie nicht. 

 

 



20 
 

Da sagte er zu ihnen: Begreift ihr denn nicht? 

Wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, 

was die Propheten gesagt haben. Musste 

nicht der Messias all das erleiden, um so in 

seine Herrlichkeit zu gelangen? Und er legte 

ihnen dar, ausgehend von Mose und allen 

Propheten, was in der gesamten Schrift über 

ihn geschrieben steht. So erreichten sie das 

Dorf, zu dem sie unterwegs waren. 

 

 Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie 

drängten ihn und sagten: Bleib doch bei uns; 

denn es wird bald Abend, der Tag hat sich 

schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei 

ihnen zu bleiben. Und als er mit ihnen bei 

Tisch war, nahm er das Brot, sprach den 

Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da 

gingen ihnen die Augen auf und sie 

erkannten ihn; dann sahen sie ihn nicht 

mehr. Und sie sagten zueinander: Brannte 

uns nicht das Herz in der Brust, als er 

unterwegs mit uns redete und uns den Sinn 

der Schrift erschloss? Noch in derselben 

Stunde brachen sie auf und kehrten nach 

Jerusalem zurück und sie fanden die Elf und 

die anderen Jünger versammelt. Diese 

sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden 

und ist dem Simon erschienen. Da erzählten 

auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie 

sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. 

 

 

10:30 Uhr  Hl. Messe in Kyritz - anschl. Ausklang und Abreise 

 

 

 

 

 

Ort        km  Stempel 
Ketzin 
 

  

Nauen 
 

27  
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Friesack 
 

30  

Neustadt 
 

22  

Kyritz 
 

11  

 

Wegweiser 
 
Ein junger Mann hatte das Herumsitzen 

satt und wollte sich auf den Weg machen. 

Er hatte davon gehört, dass in einem 

fernen Land das Glück höchstpersönlich 

zu finden sei. Ein alter Mann, der 

behauptete, aus diesem Land zu 

stammen, hatte ihm davon erzählt. "Es ist 

ganz leicht, dieses Land zu finden", hatte 

er gesagt, "benutze einfach die 

Kirchtürme als Wegweiser. Sie zeigen dir, 

wo es lang geht." 
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«Nun, wenn dies so einfach ist», sagte 

sich der junge Mann, «dann will ich 

mich nicht länger mit Nichtstun 

aufhalten.» Er machte sich auf den 

Weg und hielt dabei nach dem erstem 

Kirchturm Ausschau. Und tatsächlich, 

nach einer kurzen Strecke, sah er weit 

entfernt vor sich einen Kirchturm hoch 

in der Landschaft aufragen. Ohne zu 

Zögern ging er diesem Kirchturm 

entgegen. Nach einigen Stunden hatte er 

das Dorf, in dem der Kirchturm stand, 

erreicht. Und als er diesen Kirchturm 

nur ein wenig bestieg, sah er bereits den 

Turm der Kirche aus dem Nachbarort. 

Von diesem aus zeigte sich wiederum 

der nächste Turm, und so ging seine 

Reise sehr zügig von Ort zu Ort, immer 

den Kirchtürmen folgend, die wie riesige 

Wegweiser weithin sichtbar in der 

Landschaft standen. 

 

 

Der junge Mann kam auf diese Weise in fremde 

Länder, die er zuvor noch nie gesehen hatte, die 

Kirchtürme hatten dort andere Formen und 

Gestalten, aber immer waren sie hoch aufgerichtet 

und von weitem zu sehen. Doch in das Land, in dem 

das Glück höchstpersönlich wohnen sollte, kam er 

nicht. Nach und nach bekam der junge Mann 

Zweifel, ob das wirklich der richtige Weg war, um 

das Glück zu finden. 

 

Und wie der Zufall es wollte, gerade, als er die Reise aufgeben wollte, 

begegnete ihm wieder der alte Mann, der ihm zu dieser Suche Mut gemacht 

hatte. Der junge Mann klagte ihm sein Leid und die Vergeblichkeit seiner 

Reise, bei der ihm die Kirchtürme als Wegweiser dienten.  
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Doch der alte Mann lächelte und 

sagte: «Du willst eine Reise 

unternehmen und weißt nicht einmal, 

wie man Wegweiser benutzt? Nun, du 

bist zwar von Kirchturm zu Kirchturm 

gegangen, aber du hast nicht den 

Weg benutzt, den dir die Türme 

gewiesen haben: Schau hin! Alle 

Wegweiser-Kirchtürme zeigen - nach 

oben!» 
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Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, 

um seine Arbeit heute zu tun. 

Er hat keine Füße, nur unsere Füße, 

um Menschen auf seinen Weg zu führen. 

Christus hat keine Lippen, nur unsere Lippen, 

um den Menschen von ihm zu erzählen. 

Wir sind die einzige Bibel,  

die die Öffentlichkeit noch liest. 

Wir sind Gottes letzte Botschaft, 

in Taten und Worten geschrieben. 

 
(Verfasser unbekannt –  

aus dem Schott-Messbuch C Christi Himmelfahrt) 
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