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6.00 – 6.30 

Gebet vor dem Frühstück 

Herr, an diesem Tisch sei du zugegen, gib uns allen deinen 
Segen.  Amen. 
 

[Info] 

• 6:30 Uhr auf dem Hof zum Morgengebet 

• Fragen ob alle ihr Bett abgezogen haben 
 
----------------------------------------------------------- 

 
Gebet nach dem Frühstück 
Herr, an diesem Tisch warst du zugegen, gabst allen deinen Segen.   
Amen. 

 

 

(Beginn:06:30  Abmarsch: 06:35) 

 
[Begrüßung] 
Adelheid:   

 
[Morgengebet] 
Beginnen wir den Tag gemeinsam mit dem Morgengebet. 

Im  Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen 
Geistes. 
Herr,du hast mir wieder einen neuen Tag geschenkt, dafür 

danke ich dir.. Lass mich die von dir geschenkte Zeit gut und 
sinnvoll nutzen. Gib mir deinen Segen,damit ich mit dir ans Ziel 
gelange. Amen. 

Im Namen….. 
-------------------- kurze Pause 

Speisesaal Landschulheim Dalbenden 

Innenhof Landschulheim Dalbenden 
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Im Namen des Vaters…. 
 
 

 
 
(Ankunft: 06:55  Abmarsch: 07:00) 

 
[] 
Adelheid: Entdecke das Geheimnis daß du nie alleine bist: 

Jesus geht alle Wege mit dir, auch wenn du ihn nicht sehen 
kannst. 
Entdecke das Geheimnis, wie sehr Jesus dich liebt: 

ER schenkt sich dir in Brot und Wein. ER will dein Herz mit Licht 
und Freude erfüllen und dir die Augen öffnen, wenn Angst und 
Sorgen deinen Blick trüben. 

 
 [Rosenkranz] 

Wir wollen gemeinsam den Rosenkranz beten: 
 
...„Jesus, der alle Wege mit uns geht 

 
 
 

 
(Ankunft: 07:50  Abmarsch: 08:05) 

 
[Info] 

• Abmarsch 08:05 
 
[Ich wünschen dir einen Freund]Autor unbekannt 

Adelheid: Ich wünsche dir einen Freund, der Zeit für dich hat 
und zu dir hält, auch wenn du die Hoffnung verloren hast. Der 

Am Gillesbach 

 Kreuz SMB Kall am Weiher 
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zu seinem Wort steht und dich nicht fallen lässt, wenn du ihn 
brauchst. 
Regina: Ich wünsche dir einen Freund, der dir zuhört und der 

deine Gedanken und Gefühle akzeptieren kann, ohne dich mit 
Ratschlägen zu überschütten. Der aber auch offen, ehrlich und 
fähig ist, dir Kritik so zu sagen, dass sie dich nicht verletzt, 

sondern dir weiterhilft. 
Stefan: Ich wünsche dir einen Freund, der nicht neidisch ist, 
was dir im Leben gelingt, sondern sich mit dir freuen und dein 

Glück mit dir teilen kann. Der dich aber auch in deinen 
Misserfolgen nicht im Stich lässt und sich nicht zurückzieht, was 
schwierig und unbequem ist an dir. 

Regina: Ich wünsche dir einen Freund, der gern mit dir  
zusammen ist und deine Nähe teilen mag, der aber auch deine 
Grenzen achtet und das richtige Maß an Distanz wahren kann. 

Adelheid: Ich wünsche dir, dass du auch anderen ein solcher 
Freund sein kannst. 

---------kurze Stille 
[]  
 

Adelheid: Wir gehen schweigend weiter 
 
[Orga] 

Pause ggf. kürzer wenn Wetter schlecht 
 

 
(Ankunft: 09:10  Abmarsch: 09:25) 
[Info] 

• Abmarsch 09:25 

• Kurzes Stück Straße, hintereinander gehen 

•  
[Sich begegnen]                                Peter Müller 

Parkplatz Silberberg 
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Stefan: Da begegnet mir einer mit lächelnden Augen und 
beachtet mich durch sein Mitgehen. 
Da begegnet mir einer, wir finden einen Geh-Rhythmus und sind 

verbunden im Schweigen. 
Adelheid: Da begegnet mir eine, die spürt, was mit mir los ist, 
und richtet mich auf. 

Da begegnet mir eine, die mir Freude und Leid erzählt, weil sie 
mir vertraut. 
Regina: Da begegnet mir einer, der zeigt mir eine seltene 

Blume und öffnet meine Sinne für das Einfache 
Da begegnet mir einer, es öffnet sich ein Stück Himmel und 
jeder geht beschenkt seinen Weg. 

 
 
 
 

 

(Ankunft: 10:30  Abmarsch: 10:50) 
( Kindergarten) 
[Info] 

• Abmarsch 10:50 
[Orga] 

 
 
[Das Schwere leicht gesagt]  Hans-Dieter Hüsch 
       

Adelheid: Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine 
Hände meine Zeit. Mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein 

triumphieren und verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit.Was 
macht, dass ich so fröhlich bin in meinem kleinen Reich, ich sing 
und tanze hin und her vom Kindbett bis zur Leich. Was macht, 

daß ich so furchtlos bin an vielen dunklen Tagen, es kommt ein 
Geist in meinen Sinn, will mich durch`s Leben tragen.Was 

Bürgerhaus Schmidtheim 
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macht, dass ich so unbeschwert und mich kein Trübsinn hält? 
Weil mich mein Gott das Lachen lehrt wohl über alle Welt. 
 

 
 
 

 
(Ankunft: 11:45  Abmarsch: 12:00) 
[Info] 

• Abmarsch 12:00[Info] 

•  
 
[Gott ist da]                                  Anna Teschers 
 

Adelheid: Wenn keiner da ist, der dich in den Arm nimmt, dann 
ist Gott da. Gott ist immer da. Er nimmt dich in den Arm, wenn 
du Trost und Hilfe brauchst. 

Wenn keiner da ist, der dir hilft, dann ist Gott da. Gott ist 
immer da. Er hilft dir jederzeit, egal was los ist. 

 Wenn keiner da ist und du ganz alleine bist, dann ist Gott da. 
Gott ist immer da. Er leistet dir Gesellschaft und lässt dich nicht 
allein. 

Regina: Wenn keiner da ist und du keine Freunde hast, dann 
ist Gott da. Gott ist immer da. Er ist dein treuer Begleiter, der 
ich nie im Stich lässt. 

 Wenn keiner da ist, wenn du Angst hast, dann ist Gott da. Gott 
ist immer da. Erhält deine Hand und nimmt dir die Angst 
Wenn keiner da ist und dir fällt die Decke auf den Kopf, dann ist 

Gott da. Gott ist immer da. Er hält schützend deine Hände über 
dich und passt auf dich auf. 
Stefan: Gott ist immer da. Er lässt dich nie allein und beschützt 

dich. Er nimmt dich in den Arm und passt auf dich auf. Er hilft 

Dahlemer Bahnschranke ? 
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dir immer und überall. Er ist dein treuester Begleiter, der dich 
so mag wie du bist. Auf Gott kannst du dich verlassen. 
 

[Rosenkranz] 
Wir beten gemeinsam den Rosenkranz 
 

…“Jesus, der immer da ist“ 

 
 

 
(Ankunft: 12:55  Abmarsch: .14:00) 
 

(Ankunft 12:50 Uhr    Abmarsch 13:50 Uhr) 
ggf. gesungen: Segne Vater….. 
 

Gebet vor dem Mittagessen 
 

Gott, du bist Tischgenosse der Menschen. Du teilst dich uns mit 
und teilst mit uns.   Amen. 
 

[Info] 

• Abmarsch um 13:50 Uhr 
 
Gebet nach dem Mittagessen 
Wir bekommen genug und noch mehr. Wir haben in Hülle und 

Fülle, wir danken dir ,Herr.  Amen. 
 
 
 

 
(Ankunft: 15:15  Abmarsch: 15:30) 
 

[Info] 

Bob-Etzel-Stein (Bobbys Bank) 

Mittagessen  Don Bosco Haus 
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• Abmarsch 15:30 
 
 
[Gebet des Hundes]         Durtmar Cremer 

  
Adelheid: Meine Hochachtung , Herr. Bei meiner Schöpfung 
hatte deine Phantasie eine gute Stunde. Wie bist du bloß auf 

den Hund gekommen? Auf diese Tüte farbiger Möglichkeiten? 
Auf dieses Kaleidoskop vielfältiger Gestalten? Dackel und 
Dogge, Schäferhund und Mops, Pudel und Spitz, Dobermann 

und Riesenschnauzer. Ach Herr, ich könnte noch viele Kollegen 
und Artgenossen aufzählen: bullige und drollige, langhaarig und 
kurzgeschorene, mit platter Schnauze und treuem Blick. Auf der 

Jagd und auf dem Schoß, Kuscheltier und Wachkommando, 
bissig und verspielt, an langer Leine und mit Schleifchen im 
Haar. Ich habe nachgedacht, Herr. Bei den Menschen sind wir 

beliebt, „Haustier“ und treuer Begleiter nennt man uns sogar. 
Aber in der Bibel kommen wir eigentlich selten vor. Wie kommt 
das?  Den Esel hast du sogar an die Krippe gerufen. Und den 

Ochsen dazu. Aber die Hirten, die als erste zur Krippe kamen, 
hatten wohl nicht nur Schafe, auch Hunde, Schäferhunde 
natürlich. Und ehrlich gesagt! Kannst du dir die Königin von 

Saba, diese Glanznummer an Schönheit, eigentlich ohne 
Schoßhündchen vorstellen? Ich nicht. Aber so ganz unbiblisch 
sind wir auch wieder nicht. Unser Kennwort heißt: WAU! WAU! 

Und genauso lautet ein Buchstabe im hebräischen Alphabet. Ist 
das nichts?  WAU! WAU! Urlaute der Welt und zudem echt 
orientalisch, ganz tief aus dem Rachen. Ob auf der Jagd oder 

auf dem Schoß, hinter einem Gitter oder an der Leine: WAU! 
WAU! Ist unser dankbares „Amen“ zu dir und zu uns selbst! 

WAU! WAU! Wie schön, Herr! Du bist auf den Hund 
gekommen. WAU! WAU! 
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(Ankunft: 16:10  Abmarsch: 16:55) 

 
[Musik] 
Instrumental 

 
[Begrüßung] 
Adelheid: Beginnen wir diese Andacht im Namen des 

Vaters… 

Diese Andacht hat das Thema : Mensch, ich hab dich gern 
-----kurze Stille 
 

[ Evangelium Lukas 10, 29 - 37]                   
Regina: Der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen und fragte 
Jesus: „Wer ist mein Nächster?“ Darauf antwortete Jesus: „Ein 

Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von 
Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus, schlugen ihn nieder, 
dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam 

ein Priester denselben Weg entlang, sah ihn und ging vorüber. 
Ebenso kam ein Levit zu der Stelle, er sah den Mann und ging 
vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, sah ihn und 

hatte Mitleid. Er ging zu ihm, goß Öl und Wein in die Wunden, 
hob ihn auf sein eigenes Reittier, brachte in zu einer Herberge 
und sorgte für ihn. Am nächsten Tag holte er zwei Denare 

hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn, wenn du 
mehr brauchst, werde ich es dir bezahle, wenn ich 
wiederkomme. 

Wer von den dreien meinst du, ist dem der Nächste geworden 
dem, der von den Räubern überfallen wurde?“ 
Der Gesetzeslehrer antwortete:“ Der barmherzig an ihm 

gehandelt hat.“ 

Andacht in Steffeln, Vulkanhotel 
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Da sagte Jesus: Geh und handle genauso:“ 
 
Adelheid: Da Gleichnis vom barmherzigen Samariter zeigt 

Menschen, die unterwegs sind. Sie haben unterschiedlich Ziele. 
Gemeinsam ist ihnen,dass sie dem Überfallenen begegnen. Auf 
Begegnung gefasst zu sein, auch wenn man sie nicht erwartet, 

gehört zum Leben, erst recht zum  Pilgern. 
Eine andere Facette dieses Gleichnisses ist, dass der Samariter 
vom Weg abbiegt und zum Überfallenen hingeht.  Dieses 

Gleichnis fordert mich auf, hinzuschauen, ob es mir möglich ist, 
zu helfen. 
Vielleicht muss ich dafür auch mal von meinem Weg abweichen. 

 
 
(Lied: Jetzt ist die Zeit     

                   Liederheft S. 72, 1 u 2) 

[Schau dich an] ?            

Regina:  Schau einmal im Spiegel auf dein eigenes Gesicht. 
Dahinter wohnst du. Dein Gesicht ist der Spiegel deines 
Inneren. Verträgt dein Gesicht kein Lächeln mehr, dann ist  

dahinter etwas faul. Ein kaltes Gesicht kommt von einem kalten 
Herzen. Menschen mit saurem Gesicht versauern das Leben, 
sehen keinen Sinn darin, anderen Menschen zu helfen. Halte 

dein Herz gesund. Bring aus deinem Herzen ein Lächeln hervor, 
auf der Straße, bei der Arbeit, zu Hause, jetzt. Einfach so, weil 
du es schön findest, einfach so. 

  
 

[Musik] 
Lied: (Herr, deine Liebe     Liederheft S. 38, 1 u. 2) 
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Klaus Hoffmann:  So wie ich bin 
Stefan: Hab die Menschen gern, andere gibt es nämlich nicht. 
Gott hat jedem Menschen etwas gegeben, womit er andere 

glücklich machen kann. Gott ist in jedem Menschen,der dich 
gern hat, der dich der Mühe wert findet, der mit dir geht und 
bei dir bleibt, wenn es Abend wird. Gott schaut dich an durch 

die zarten Augen jedes Menschen, der Verständnis für dich hat. 
Er ist in jedem guten Wort, das dich tröstet und stützt. Er ist 
die Hand auf der Schulter, die dir Mut macht und dich liebevoll 

zurechtweist, wenn du dunkle Wege gehst. Er ist die Wärme 
seines Herzens, die du in der Umarmung fühlst. Wo Liebe in 
den Herzen der Menschen wohnt können Menschen sinnvoll 

über Gott sprechen und einander verstehen. 
 
[Musik] 

 

[Vater unser] 
gesprochen 

 
[segnende Hände]             Almut Haneberg 
 

Regina: Zwei Hände berühren ein Haupt, zärtlich,bestimmt und 
teilen aus und teilen mit: 
Ich gebe dir etwas von meiner Kraft und teile mit dir meine 

Freude. Ich möchte dir Hoffnung mitgeben. 
 Ich hab dich gern, ich trau dir etwas zu und bin für dich 
mitverantwortlich. Ich begleite dich, ich will für dich da sein, 

dich ermutigen und mittragen. 
 
Adelheid: Du bist etwas wert und hast einen Auftrag, den du 

erfüllen sollst. Ganz als Mensch mit Gottes Kraft. Und jetzt und 
heute sollst du damit beginnen. Denn du bis gesegnet um 
Segen zu sein. 
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Es segne uns alle: 
der Vater, der Sohn und der heilige Geist. 
Gelobt sei Jesus Christus… 

 
[Info] 

• Kaffee und Kuchen 

• Abmarsch 17:00 Uhr 
 
 
 

(Ankunft: 17:40  Abmarsch: 17:55 
 
[Info] 

- Abmarsch 18:00 Uhr 
 
[Was siehst du?]         

Adelheid: Der heilige Jakob war mit einem Schüler unterwegs 
in den Bergen. Als es dämmerte, errichteten sie ein Zelt und 
fielen müde in den Schlaf. Vor dem Morgengrauen erwachte 

Jakob und weckte seinen Schüler. „Öffne deine Augen,“ sagte 
er, „und schau hinauf zum Himmel. Was siehst du?“ „Ich sehe 
Sterne, Vater“, antwortete der Schüler schlaftrunken. 

„Unendlich viele Sterne.“ „Und was sagt dir das?“ fragte Jakob. 
Der Schüler dachte eine Weile nach. „Dass Gott, der Herr, das 
große Weltall mit all seinen Sternen geschaffen hat. Ich schaue 

hinauf in den Himmel und fühle mich dankbar und demütig 
angesichts dieser unendlichen Weiten. Wie klein ist doch der 

Mensch und wie wunderbar sind die Werke Gottes.“ „Ach 
Junge“, stöhnt der heilige Jakob. „Mir sagt es, dass jemand 
unser Zelt gestohlen hat!“ 

 
 
 

Kapelle über Büdesheim 

Bauernhof bei Oos 
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 (Ankunft: 18:40  Abmarsch: 18:45) 

 

Gott geht voraus]                Jörg Zink   
Adelheid: Sei gesegnet von Gott, er gehe dir voraus und zeige 
dir den rechten Weg. Gott sei nahe bei dir und lege seinen Arm 

um dich. Er sei hinter dir, dich gegen alle dunkle Macht zu 
bewahren. Er sei unter dir, dich aufzufangen, wenn du fällst. Er 
sei neben dir, dich zu trösten, wenn du traurig bist. Gott sei in 

dir, dich zu heilen. Er sei um dich her, dich zu schützen in der 
Angst. Er sei über dir wie die Sonne am Himmel und stärke dich 
mit seiner Kraft. Er behüte deinen Ausgang und deinen Eingang 

von nun an, bis in Ewigkeit. 
 
[Rosenkranz] 
Auf unserem letzten Wegstück vor Büdesheim beten wir den 
Rosenkranz: 
 

„… Jesus, der uns behütet 
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(Ankunft: 19:30  Abmarsch: 19:40) 

 
 [Abendgebet] 
Adelheid: Wir wollen hier gemeinsam unser Abendgebet 

sprechen. 
Im Namen….. 
Diesen Tag, Herr, und alles, was ich erlebt habe, lege ich zurück 

in deine Hand. Du gabst ihn mir du gabst mir Zeit für mich und 
für andere. Zeit innezuhalten, Zeit zu lachen, Zeit zu schweigen, 
Zeit zu reden – Lebenszeit – geschenkte Zeit. Dafür will ich dir 

danken. Segne meine Nacht und lass mich ruhig schlafen. 
Amen. 
Im Namen des…….. 

 
 [Lied]  

In Büdesheim gehen wir durch bis zum Bürgerhaus. Dort singen 
wir gemeinsam das Lied „Großer Gott, wir loben Dich“ 1., 2. und 
3. Strophe, in unserem Liedheft auf Seite 92. 

 
[Orga] 
(Beide Brudermeister gehen vorne beim Kreuz.) 

 

• Wir gehen direkt zum Abendessen 

• Koffer können nach dem Essen auf dem Parkplatz abgeholt 
werden bzw. sind schon in den Quartieren abgegeben 
worden. Genauere Info nach dem Essen von Stephan bei der 
Quartiersverteilung ??? 

 
 
 
 

Ortseingang Büdesheim 

Vor dem Bürgerhaus 
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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 06:00 Uhr 

• 06:30 Uhr draußen sein zum Morgengebet 

• Gleich nach dem Abendessen Quartiersverteilung durch 
Stephan und noch ein paar Infos zum Gepäck 

• Autos sind nach dem Abendessen noch 10 Min. offen 

• Bezahlen in den Quartieren für Hin- und Rückweg 

• Abrechnung in der Mittagspause morgen durch Regina 
 
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 Bürgerhaus 


