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Gebet vor dem Frühstück:
Im Namen des Vaters…
Ewiger Gott, Ursprung und
Ziel allen Lebens, segne unser Zusammensein an
diesem Tisch und lass uns in den Gaben, die wir
empfangen,
Deine Liebe erkennen.

Amen. Im Namen des Vaters...
[Info]
Abmarsch 6:00 Uhr

Gebet nach dem Frühstück:
Gott, wir danken Dir für diese Mahlzeit.
und alles Gute, das wir erfahren!
Lass uns die Menschen nicht vergessen,
denen es nicht so gut geht und lehre uns teilen.
Amen. Im Namen des Vaters...

(Beginn:06:05 Ende: 06:10)

[Begrüßung]
Beate: Ich wünsche euch allen einen guten Morgen,

Zuerst hier wieder die übliche Frage: habt ihr alle eure
Zimmerschlüssel abgegeben?

Hotel Mariaweiler Hof

Marienbildstock in Mariaweiler
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[Morgengebet]
Begrüßen wir den Tag mit dem gemeinsamen
Morgengebet. Ihr findet dies auf unserem Gebetzettel:

Im Namen des Vaters…

Herr,
Du schenkst mir diesen Tag,
damit ich ihn bewusst lebe,
damit ich das Geheimnis des Lebens erahne.
Lass mich jeden Augenblick gegenwärtig sein.
Lass mich den Geschmack des Lebens spüren.
Du bist jeden Augenblick bei mir.
Du begegnest mir in den Menschen.
Du sprichst zu mir in den Ereignissen des Tages.
Schenk mir ein horchendes Herz, das bereit ist,
deinem Aufruf zu folgen.
Amen
Im Namen des Vaters…

(Ankunft: 06:20 Abmarsch 06:30)
[Liebesauftrag]
Beate: Liebe hast du uns zum Auftrag gegeben,
Gott:
„Du sollst den Herrn deinen Gott lieben..“ und deinen
Nächsten sollst du lieben wie dich selbst“ und „liebt
einander, so wie ich euch geliebt habe.“ Ich glaube,
dass es unsere Lebensaufgabe ist, lieben zu lernen. Das

Am Rurufer in Mariaweiler
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ist keine leichte Aufgabe, Gott, und die Schwierigkeiten
fangen schon bei mir an. „Liebe deinen nächsten wie
dich selbst“ - bei mir muss ich anfangen – ich muss
mich sehen und annehmen wie ich bin, mit meinen
Schokoladenseiten, die ich gerne zeige aber auch mit
allen Macken, Ecken und Kanten. Ich muss akzeptieren,
dass ich manche Fähigkeiten nie haben werde, andere
mühsam erlernen muss und auch annehmen, dass mir
Fähigkeiten verloren gehen, z.B. weil ich älter werde
oder krank. Das ist nicht immer leicht und tut
manchmal weh, Gott. Mich lieben und wertschätzen wie
den anderen – nicht mehr und nicht weniger – nicht
weniger und nicht mehr. Um die richtige Balance ringe
ich immer wieder und sie ist die Grundlage für alle
meine Beziehungen. Gott, hilf mir immer wieder die
Mitte zu finden.
Adelheid: Der Mystiker Meister Eckhart schreibt: „Hast
du dich selbst lieb, so hast du alle Menschen lieb wie
dich selbst. Solange du einen einzigen Menschen
weniger lieb hast als dich selbst, so hast du dich selbst
nie wahrhaft lieb gewonnen,- wenn du nicht alle
Menschen so lieb hast wie dich selbst, in einem
Menschen alle Menschen: und dieser Mensch ist Gott
und Mensch. So steht es recht mit einem Menschen, der
sich selbst lieb hat und alle Menschen so lieb wie sich
selbst.“
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(Ankunft: 7:30 Abmarsch: 7:35)

[Info]

Kurze Pause: 5 Minuten

[Meine Wachstumschancen sehen] Pierre Stutz
Beate: Den schwachen Seiten meines Lebens nicht
ausweichen,
sie bewusst vor meinen Augen halten, um sie Gott zu
überlassen.
Nullpunkte in meinem Leben nicht überspielen und
verdrängen,
sondern als Wachstumschancen sehen – Zeiten des
Neuanfangs.
In meinen Schwächen die Stärken entdecken,
in meinen Stärken die Schwächen,
hineinwachsen ins Urvertrauen,
vor allem Tun angenommen zu sein.

[Rosenkranz

Beten wir den Rosenkranz:

…“Jesus, der uns annimmt, wie wir sind“

An der Kuhbrücke
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(Ankunft: 08:40 Abmarsch: 08:55)

[Info]
 Abmarsch 8:55 Uhr

[Der Sprung in der Schüssel]
Beate: Es war einmal eine alte Chinesin, die
zwei große Schüsseln hatte, die von den Enden einer
Stange hingen, die sie über ihren Schultern trug.
Eine der Schüsseln hatte einen Sprung, während die
andere makellos war und stets eine volle Portion
Wasser fasste. Am Ende der langen Wanderung vom
Fluss zum Haus der alten Frau war die kaputte Schüssel
jedoch immer nur noch halb voll.
Zwei Jahre lang geschah dies täglich: die alte Frau
brachte immer nur anderthalb Schüsseln Wasser mit
nach Hause. Die makellose Schüssel war natürlich sehr
stolz auf ihre Leistung. Aber die arme Schüssel mit dem
Sprung schämte sich wegen ihres Makels und war
betrübt, dass sie nur die Hälfte dessen verrichten
konnte, wofür sie gemacht worden war.
Nach zwei Jahren, die ihr wie ein endloses Versagen
vorkamen, sprach die Schüssel zu der alten Frau:
„Ich schäme mich so wegen meines Sprungs, aus dem
den ganzen Weg zu deinem Haus immer Wasser
läuft.“ Die alte Frau lächelte. „Ist dir aufgefallen, dass
auf deiner Seite des Weges Blumen blühen, aber auf
der Seite der anderen Schüssel nicht? Ich habe auf

Grillhütte des Eifelvereins in Kreuzau
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deiner Seite des Pfades Blumensamen gesät, weil ich
mir deines Fehlers bewusst war. Nun gießt du sie jeden
Tag, wenn wir nach Hause laufen. Zwei Jahre lang
konnte ich diese wunderschönen Blumen pflücken und
den Tisch damit schmücken. Wenn du nicht genauso
wärst, die du bist, würde diese Schönheit nicht
existieren und unser Haus beehren.“
Jeder von uns hat seine ganz eigenen Macken und
Fehler, aber es sind die Macken und Sprünge, die unser
Leben so interessant und lohnenswert machen.
Man sollte jede Person einfach so nehmen, wie sie ist
und das Gute in ihr sehen.

(Ankunft: 10:00 Abmarsch: 10:15)
[Info]

 Abmarsch 10:15 Uhr

[Die Schale der Liebe] Bernhard v. Clairvaux
Adelheid: Der heilige Bernhard hatte folgenden Rat:
Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und
nicht als Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und
weitergibt, während die Schale wartet, bis sie gefüllt ist.
Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt,
ohne eigenen Schaden weiter.
Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen, und
habe nicht den Wunsch, freigiebiger zu sein als Gott.
Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit
Wasser gesättigt ist, strömt sie zum Fluss, wird sie zum

Bürgerhaus in Thum
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See. Du tue das Gleiche! Zuerst anfüllen und dann
ausgießen. Die gütige und kluge Liebe ist gewohnt
überzuströmen, nicht auszuströmen.
Ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst.
Wenn du nämlich mit dir selbst schlecht umgehst, wem
bist du dann gut? Wenn du kannst, hilf mir aus deiner
Fülle; wenn nicht, schone dich.

(Ankunft: 12:00 Abmarsch: 12:15)
[Info]

 Abmarsch 12:15 Uhr
[Unvollkommen] Carl R. Rogers
Beate: In meinen Beziehungen zu Menschen habe
ich herausgefunden, dass es auf lange Sicht nicht hilft,
so zu tun, als wäre ich jemand, der ich nicht bin. Es hilft
nicht, ruhig und freundlich zu tun, wenn ich eigentlich
ärgerlich bin und Bedenken habe. Es ist nicht hilfreich,
so zu tun, als wüsste ich die Antworten, wenn ich sie
nicht weiß. Es hilft nicht, den liebevollen Menschen zu
spielen, wenn ich im Augenblick eigentlich feindlich
gestimmt bin. Es hilft mir nicht, so zu tun, als wäre ich
voller Sicherheit, wenn ich eigentlich beängstigt und
unsicher bin. Ich habe entdeckt, dass die Behauptung
sogar auf einer sehr einfachen Ebene gültig ist: Es hilft
mir nicht, so zu tun, als sei ich gesund, wenn ich mich
krank fühle.(...) Ich spüre, dass ich den Umständen
gerechter werde, wenn ich mir erlaube, so zu sein, wie
ich bin. Es ist für mich einfacher geworden, mich als

Hof vor Vlatten
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einen entschieden unvollkommenen Menschen zu
akzeptieren, der keinesfalls zu jeder Zeit so handelt,
wie ich handeln möchte (...) Wenn ich mich so, wie ich
bin, akzeptiere, dann ändere ich mich.

(Ankunft: 12:30 Abmarsch: 12:35)

[Ich wage] Ulrich Schaffer
Rainer: Ich wage der Mensch zu sein, der ich bin:
unfertig, aber doch glücklich, unsicher im Neuen und
doch wissbegierig, manchmal ängstlich in
Entscheidungen, verwirrt im Überangebot der Ideen,
doch auch begeistert von Kleinigkeiten. Zweifelnd und
zögernd, aber immer wieder mutig und ernst,
verzaubert von Worten oder schweigsam
zurückgezogen. Manchmal zerrissen und voller
Widersprüche, aber auch einseitig und naiv. Und noch
vieles mehr bin ich, oft nicht genau zu beschreiben.
Ich wage es, mich selbst so anzunehmen, so zu lieben,
wie ich bin und mich auch so zu zeigen, ob ich nun
dafür geliebt werde oder nicht.

[Rosenkranz]
Wir wollen gemeinsam den Rosenkranz beten:

…„Jesus, der uns nahe sein will“

Feld hinter Vlatten
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(Ankunft: 13:30 Abmarsch: 14:25)
(Ankunft: 13.25 Abmarsch: 14.20)

Gebet vor dem Mittagessen
Im Namen des Vaters…
Ewiger Gott, Ursprung und
Ziel allen Lebens, segne unser Zusammensein an
diesem Tisch
und lass uns in den Gaben, die wir empfangen, Deine
Liebe erkennen.
Amen. Im Namen des Vaters…

----------------------------------------------
Info Abmarsch 14:20 Uhr (Pause ca. 55 Min.)

Gebet nach dem Mittagessen
Im Namen des Vaters…
Gott, wir danken Dir für diese Mahlzeit.
und alles Gute, das wir erfahren!!
Lass uns die Menschen nicht vergessen,
denen es nicht so gut geht und lehre uns teilen.
Amen.
Im Namen des Vaters…

Hotel Büffel, Hergarten
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(Ankunft: 15:00 Abmarsch: 15:05)

[Gott sei dein Hirte] nach Ps 23 H.D. Hüsch
Beate: Gott sei dein Hirte,
der dir das geben möge,
was du zum Leben brauchst:
Wärme, Geborgenheit und Liebe,
Freiheit und Licht-
und das Vertrauen
zu Ihm,
zu deinen Mitmenschen
und zu dir selbst.
Auch in dunklen Zeiten
und schmerzhaften Erfahrungen
möge Gott dir beistehen
und dir immer wieder Mut
und neue Hoffnung schenken.
In Situationen der Angst
möge er in dir die Kraft wecken,
die dir helfen kann, all dem,
was du als bedrohlich erlebst,
standhalten zu können.
Gott möge dich
zu einem erfüllten Leben führen,
dass du sein und werden kannst,
wie du bist.

Wir gehen schweigend weiter

Bildstock hinter Düttling
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(Ankunft: 16:05 Abmarsch: 16:50)

[Orga]

Beate: Wir werden jetzt unsere Andacht halten und
im Anschluss daran gehen wir rüber in den Bürgersaal
Um 16:50 Uhr gehen wir weiter.

[Begrüßung]
Beginnen wir unsere Andacht mit dem Kreuzzeichen
„Im Namen des Vaters….“
Ich lade euch ein, einen Moment ganz ruhig zu werden
um ganz bei euch und hier in der Kapelle anzukommen.

[Musik]
Instrumentalmusik ?

[Ein vergoldeter Neuanfang] Iris Macke
Beate: „Kintsugi“ stammt aus Japan und heißt
„Goldreparatur“. Wenn eine wertvolle Keramikschale in
Scherben zerbricht, wird sie wieder zusammengefügt.
Nicht ohne sichtbare Risse, das wäre ja unmöglich. Aber:
Die Bruchstellen werden nicht nur mit besonderem Kitt
und Lack geflickt, sondern auch mit Goldstaub.
So wirken die Brüche besonders kostbar, das ganze
Gefäß ist neu und anders, es glänzt sogar. Jede
wiederhergestellte Schale zeigt: Ich bin gebrochen, an
verschiedenen Stellen. Ich habe vieles überstanden. Es

Andacht in der Kirche in Voißel
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hat Mühe und Zeit gekostet, wieder ganz zu werden,
wieder neu gefüllt werden zu können. Aber genau das
macht mich einzigartig.

----kurze Stille

[Ich hab dich bei deinem Namen gerufen] Jes, 43
Beate: Gott, du hast durch den Propheten Jesaja
gesagt: „Fürchte dich nicht,... ich habe dich bei deinem
Namen gerufen, du bist mein, du gehört zu mir.
In der Taufe hast du dich damit an meine Seite gestellt.
Auch im Gleichnis Jesu vom verlorenen Sohn wird das
deutlich. Der Sohn trennt sich vom Vater verspielt und
verliert den ausbezahlten Erbteil - doch er ist immer
noch Sohn. Ich bin von dir geliebt und angenommen.
Diese Zusage macht es mir leichter mich mit allen
Ecken und Kanten und auch mit den Brüchen in meinem
Leben anzunehmen.

[Du bist Du]
Lied Du bist Du

[Ich spüre eine Kraft] Max Feigenwinter
Rainer: Ich spüre, dass ganz tief in mir, im Kern
meiner Existenz eine Kraft ist, die es unnötig macht,
mich mit anderen zu vergleichen, eine Kraft, die mich
ermutigt, Verkümmertes zu entwickeln. Eine Kraft, die
mich freuen lässt an dem, was erreicht ist, eine Kraft,
die mich einsehen lässt, wo meine Grenzen sind, eine
Kraft, die mich ja sagen lässt, ja zu mir, so wie ich bin.
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Ich will mich ihr nähern, dieser geheimnisvollen Kraft.
Ich nenne sie Gott.

kurze Stille

[Du bist ein Wunder] Autor unbekannt
Adelheid: Du bist ein wunderbarer Mensch.
Hat dir das noch keiner gesagt? In deinem Innersten
bist du einmalig, unverwechselbar. Von Ewigkeit zu
Ewigkeit wird keiner so sein wie du. Unter der
Oberfläche deines Bewusstseins stößt du auf das
Wunder, das du selbst bist! Sei du selbst! Das ist
unerlässlich, um zu den Mitmenschen in fruchtbaren
Kontakt zu kommen. Du magst zur Not den gleichen
Rock, die gleiche Jacke tragen. Du magst die gleiche
Arbeit und die gleichen Hobbys haben. Aber lass dich
nicht gleichschalten von einer Gesellschaft, nach der
alle Menschen im gleichen Rhythmus reagieren sollen,
im Rhythmus von Produzieren und Konsumieren. Sei du
selbst! Darum geht der Kampf deines Lebens: frei zu
werden, frei von der grauen Materie, vom farblosen,
freudlosen Dasein. Zurück zum Wesentlichen! Dringe
zum Wunder vor, das tief in deinem Inneren lebt.
Staune wieder wie ein Kind – über dich selbst! Du bist
ein wunderbarer Mensch

[Musik]
Singen wir von Lied „Halleluja“ auf S. 16 des Liedheftes
die 1., 2. u. 3. Strophe.
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[Fürbitten]
Adelheid: Herr, heile mich von allem falschen Ehrgeiz
und überhöhten Ansprüchen an mich selbst, denen ich
nicht gerecht werde kann.
Weil ich dir wichtig bin, muss ich mich nicht wichtig
machen.
Weil ich dir wert bin, muss ich mir nicht selber einen
Wert geben.
Ich darf sein, der und die ich bin.
Herr, unser Gott..Wir bitten dich, erhöre uns
Rainer: Herr, hilf mir immer wieder mit der
göttlichen Quelle in meinem Inneren in Kontakt zu
kommen, die mir Kraft gibt und mich erkennen lässt:
Meine Stärke ist der Herr.
Herr, unser Gott...Wir bitten dich, erhöre uns
Beate: Herr, hilf mir die richtige Balance zu finden
zwischen Selbstkritik und Selbstüberschätzung
Herr, unser Gott...Wir bitten dich, erhöre uns

[Vater unser]
Beate: Beten wir gemeinsam das „Vater unser“



Texte der Frühjahrswallfahrt nach Trier 2019
von Beate Kaltefleiter 1. Brudermeister

Sonntag, 26.05.2019
2. Wallfahrtstag – von Mariaweiler nach Urft

Tagesthema: Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst

Seite 15 von 19

[Schlussgebet] Paul Weismantel
Beate: Gott sagt:
In das Dunkel deiner Vergangenheit
und in das Ungewisse deiner Zukunft,
in den Segen deines Helfens
und in das Elend deiner Ohnmacht,
lege ich Meine Zusage: Ich bin da!
Adelheid: In das Spiel deiner Gefühle
und in den Ernst deiner Gedanken,
in den Reichtum deines Schweigens
und in die Armut deiner Sprache,
lege ich Meine Zusage: Ich bin da!
Rainer: In die Fülle deiner Aufgaben
und in die Leere deiner Geschäftigkeit,
in die Vielzahl deiner Fähigkeiten
und in die Grenzen deiner Begabung,
lege ich Meine Zusage: Ich bin da!
Beate: In das Gelingen deiner Gespräche
Und in die Langeweile deines Betens
In die Freude deines Erfolgs
und in den Schmerz deines Versagens,
lege ich meine Zusage: Ich bin da!
Adelheid: In die Enge deines Alltags
Und in die Weite deiner Träume
In die Schwäche deines Verstandes
und in die Kraft deines Herzens,
lege ich meine Zusage: Ich bin da!

[Musik]
Singen wir das Lied „ Gib uns Frieden jeden Tag“ auf S.
75 des Liedheftes, 1-3
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[Schlusssegen]
Beate: Gott segne uns auf unserer letzten
Tagesetappe.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes Amen.
Gelobt sei Jesus Christus – In Ewigkeit Amen

[Im Bürgersaal nochmal Info]
 Abmarsch 16:50 Uhr

(Ankunft: 18:10 Abmarsch: 18:30)
[Info]Abmarsch 18:05 Uhr
(Ankunft 18.05 Abmarsch 18.25)
[Info]

 Abmarsch 18.25

[Lieber Mensch] Courtney A. Walsh
Beate: Du hast es alles falsch verstanden!
Du bist nicht hier, damit Dir bedingungslose Liebe
gelingt. Die ist dort, woher Du her kamst und wohin Du
gehen wirst.
Du bist hier, um menschliche Liebe zu lernen.
Allumfassende Liebe. Schmuddelige Liebe. Schwitzige
Liebe. Verrückte Liebe. Gebrochene Liebe. Ungeteilte
Liebe. Durchtränkt vom Göttlichen. Lebendig durch die
Anmut des Stolperns. Offenbart durch die Schönheit
des...Scheiterns. Und das oft.
Du bist nicht auf die Welt gekommen, um perfekt zu
werden. Du bist es schon.
Du bist hier, um herrlich menschlich zu sein. Fehlerhaft
und fantastisch.

Vor der Bürgerhalle in Sötenich
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Und um im Erinnern wieder aufzuerstehen.
Aber bedingungslose Liebe? Erzähl mir nichts davon.
Denn wahre Liebe kommt ohne Adjektive aus.
Sie braucht keine näheren Bestimmungen.
Sie braucht keine perfekten Umstände.
Sie bittet Dich nur, dass Du kommst. Und Dein Bestes
gibst.
Das Du im Hier und Jetzt ganz da bist.
Dass Du leuchtest und fliegst und lachst und weinst
und verwundest und heilst und fällst und wieder
aufstehst und spielst und machst und tust und lebst und
stirbst als unverwechselbares Du.
Das genügt. Und das ist viel.

(Ankunft: 19:15)

[Abendgebet]
Beate: Beten wir am Ende des Tages gemeinsam
das Abendgebet: Im Namen des Vaters…

Ich bin angekommen.
Ich bin da,
auf diesem Platz,
in meinem Leib,
in meinem Atem.
Ich bin da vor dir, Gott.
Dir überlasse ich,
was mich bedrückt,

Innenhof Landschulheim Dalbenden
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was mich freut.
Ich danke
für den Tag,
für den Weg,
für die Erfahrungen,
mit mir,
mit den anderen,
mit dir, Gott.
Amen.
Im Namen des Vaters...

[Orga]
 Zimmerverteilung (Stephan Schmitz)
 Wir gehen danach direkt zum Abendessen
 Koffer können nach dem Essen auf dem Parkplatz

abgeholt werden
 Bettwäsche mit aufs Zimmer nehmen und selber

beziehen
 Morgenfrüh wieder abziehen und unten im Flur

ablegen
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Gebet vor dem Abendessen
Im Namen des Vaters…

Ewiger Gott, Ursprung und
Ziel allen Lebens, segne unser Zusammensein an
diesem Tisch und lass uns in den Gaben,
die wir empfangen, Deine Liebe erkennen.
Amen. Im Namen des Vaters…

[Info]
 Frühstück um 06:00
 Kofferabgabe von 05:45 bis 05:55
 Bitte berücksichtigen, dass Fahrer auch

Frühstücken wollen
 Abmarsch 06:35
 Fahrzeuge sind nach dem Abendessen noch

10 Min.(?) geöffnet
---------------------------------------------------------
Gebet nach dem Abendessen
Im Namen des Vaters…
Gott, wir danken Dir für diese Mahlzeit.
und alles Gute, das wir erfahren!
Lass uns die Menschen nicht vergessen,
denen es nicht so gut geht und lehre uns teilen.
Amen.

Im Namen des Vaters…

Speisesaal Landschulheim Dalbenden


