
 Sieben Wochen
anders leben

Die Fastenaktion der Evang. KirchengemeindenFaurndau und Wangen-
Oberwälden

Der Barmherzigkeit auf der Spur



 

 
 
 

 
 
 

…wenn du das möchtest. Du siehst ein bisschen verloren aus. Ein 

bisschen erschöpft. Vielleicht ist dein Weg gerade besonders steil oder 

steinig. Vielleicht ein wenig einsam oder beängstigend. Vielleicht bist 

du dir unschlüssig, in welche Richtung du gehen sollst. Alles sieht so 

grau und neblig aus. Vielleicht fehlt dir auch nur der Mut zum ersten 

Schritt.  

Nimm meine Hand, wenn du magst. Oder halte eine Armlänge 

Abstand, ganz, wie du es brauchst. 

Wenn wir gemeinsam gehen, werde ich dir keinen Richtungswechsel 

aufzwingen. Ich zeige dir nicht, wo es meiner Meinung nach langgeht. 

Ich schleppe dich nicht dahin mit, wo es mir am bequemsten erscheint. 

Dein Weg bleibt dein Weg. 

Ich gehe mit, das heißt, ich bleibe nicht auf meinem Sofa sitzen und 

erzähle dir, was mir auf meinen Wegen geholfen hat, und dass das 

sicherlich auch für dich das einzig Richtige ist. Schon gar nicht sitze ich 

auf einem hohen Ross und sehe auf dich herunter. Nur, wenn ich mit 

dir mitgehe, kann ich begreifen, was dich bewegt. Nur, wenn ich 

deinen Weg und seine Hürden aus deiner Perspektive sehe, kann ich 

dir eine gute Begleitung sein. 

Wenn wir gemeinsam gehen, sind wir auf Augenhöhe. Wir können die 

Erlebnisse der Reise miteinander teilen, die guten und die schlechten. 

Wir können gemeinsam überlegen, wie es weitergeht. 

Ich gehe mit, das heißt nicht, dass ich dir alle Lasten abnehme, alle 

Steine aus dem Weg räume. Aber ich bin bei dir, und ich sehe dich. Du 

sollst wissen, dass du nicht allein bist. Jemand ist an deiner Seite und 

stärkt dir den Rücken. Schritt für Schritt. 



Wenn wir gemeinsam gehen, wenn wir länger miteinander unterwegs 

sind, dann merkst du vielleicht, dass auch ich manchmal müde werde 

und verzage. Vielleicht kannst du mich dann eine Weile stärken und 

stützen. Das ist ja das Wunder – dass wir uns gegenseitig Kraft spenden 

und Mut zusprechen können, wenn unsere eigenen Füße und Seelen 

schon ganz wund und erschöpft sind.  

Wenn wir gemeinsam gehen, und die Augen dabei offenhalten, dann 

erkennen wir vielleicht, wie viele andere mit uns auf dem Weg sind. 

Wie tröstlich das ist! Und wir erinnern uns gegenseitig daran, dass da 

einer ist, der alle Wege mitgeht, vom Anfang bis zum Ende. 

 

Die ganze irdische Existenz Jesu ist ein einziges Mitgehen mit den 

Menschen und zu den Menschen.   (Karl Kardinal Lehmann) 

Jesus geht mit. Er geht mit denen, für die niemand da ist, und mit 

denen sonst keiner mitgeht. Manchmal geht er mit, ohne dass die 

Begleiteten ihn erkennen, wie die Jünger auf dem Weg nach Emmaus. 

Jesus selbst ist den unfassbar schweren Weg ans Kreuz gegangen. Er ist 

ihn für uns gegangen. Und in der Passionszeit gehen wir ihn mit, 

diesen Weg. 

Jesus geht mit uns – nicht nur ein Stück, sondern den ganzen Weg 

unseres Lebens und darüber hinaus.  

Er sagt: „Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“  
(Mt. 28.20) 

Darauf dürfen wir vertrauen. 
 
 

 
Ich möcht, dass einer mit mir geht (EG 209) 
 

 

 
Senden Sie eine Postkarte oder ein anderes Zeichen der Wertschätzung 

an eine liebe Weggefährtin/einen treuen Begleiter ihres Lebenswegs.  

Besonders dann, wenn sich Ihre Wege gerade eher selten kreuzen. 

https://www.youtube.com/watch?v=7Sv3fmIR8qM


Möge Gott auf dem Weg,
den du vor dir hast, vor dir hergehen.

Das ist mein Wunsch 
für deine Lebensreise.

Mögest du die hellen Fußstapfen 
des Glücks finden

und ihnen auf dem ganzen Weg folgen.
(Irischer Segenswunsch)
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