
 

Gehen hilft 

Ich wandere gerne; ich mache keine beeindruckenden Touren, sondern gehe entspannte Wege. 
Für mich ist eine Wanderung eine gute Möglichkeit, Körper und Seele auszulüften. Es tut gut, 
sich in aller Ruhe und mit der eigenen Geschwindigkeit zu bewegen und einen Weg Schritt für 
Schritt zu gehen. Schritt für Schritt – das ist wichtig. Damit wir unsere Kraft spüren und 
einteilen, uns nicht überfodern, wohl aber herausfordern. Als Wanderer habe ich festen Boden  
unter den Füßen und zugleich den freien Himmel über mir. Ich genieße den Blick über Felder 
und Wiesen, freue mich an alten Bäumen und unerwarteten Ausblicken und begegne anderen, 
die auf dem Weg sind. Ich entferne mich ein Stück vom Alltag, verdränge ihn aber nicht. Das 
Wandern gibt Raum zum Nachdenken, Spüren, Loslassen und Beten. Ich atme durch.   
„Ich habe mir meine besten Gedanken ergangen und kenne keinen Kummer, den man 
nicht weggehen kann.“  (Søren Kierkegaard, dänischer Theologe) 
 
Vielleicht ist dieser Satz etwas übertrieben, aber es steckt eine Erfahrung darin, die ich teile.   
 

 

„Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa zwei 
Wegstunden entfernt; dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen 
Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich 
Jesus selbst und ging mit ihnen.“ (Lukas 24,13-15) 
 
Manchmal ist es gut, zu zweit zu gehen: 
Sich auszutauschen, einander zuzuhören, zu schweigen, durchzuatmen und einen Weg zu teilen.  
Wenn Sie mal jemanden suchen, der mit Ihnen einen Weg geht, ein offenes Ohr hat und sich an 
Ausblicken zwischen Erde und Himmel freut, dann rufen Sie mich an. Ich gehe gerne mit.  Wir 
machen einen Termin aus und los geht’s: Ab Kirchentür oder Haustür – ganz ohne Stress.  
 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony (05241/75485) 

Morgengebet  

 

Gott, du schenkst mir diesen neuen Tag. 
Dankbar nehme ich ihn aus deiner Hand.  
Ich freue mich auf den Weg,  
der mich heute erwartet:  
auf das Neue, das ich sehen darf,  
auf die Menschen, die mir begegnen,  
auf die Gespräche, die sich ergeben. 
Hilf mir, auf meinem Weg Dich zu erkennen, 
in der Natur, den Menschen, den Gesprächen. 
Hilf mir, Dich zu entdecken in meinem Leben 
und dir näher zu kommen, Schritt für Schritt. 
Gib mir Kraft für diesen Tag 
und Mut für meinen Weg!  
Schenk mir Zuversicht und Freude  
trotz aller Anstrengung und Sorge. 
Begleite mich mit deinem Segen. Amen. 
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