
Pilgerwanderung am 30.04.2021 

Thema: „Dem Zauber des Anfangs trauen“ 

Der Theologe und Philosoph 

Meister Eckhart schreibt: 

„Und plötzlich weißt Du: Es ist 

Zeit, etwas Neues zu beginnen 

und dem Zauber des Anfangs 

zu vertrauen“. 

Jeder von uns kennt das; wir 

sind unzufrieden mit dem Ist-

Zustand in unserem Leben, wir 

sehnen uns nach Veränderung, 

etwas Neuem, aber wissen 

noch nicht konkret, was es ist, 

oder wagen noch nicht den ersten Schritt. So verharren wir in dem Gewohnten und warten, 

dass sich eine Tür öffnet, wir Klarheit gewinnen, oder auch nur, bis der Leidensdruck so groß 

ist, dass wir nicht mehr im Gewohnten bleiben wollen. Und wenn es dann losgeht, das Neue, 

dann ist da diese Erwartung, diese hoffnungsvolle Spannung, diese Energie, die es braucht, 

um das Alte zu verlassen und Neues zu beginnen. Wir sind beschwingt, haben eine innere 

Freude und oft auch Leichtigkeit, sind fasziniert über das, was werden kann, was entsteht 

und beflügelt von diesem „Zauber des Anfangs“. Jedes Jahr in der Natur erleben wir dieses 

Wunder des Neubeginns, diesen Zauber. Manchmal müssen wir genau hinschauen, 

hinhören, manchmal ist es unüberhörbar, so wie bei uns gerade kurz vor der 

Morgendämmerung, wenn die Vögel ihr Konzert anstimmen und unübersehbar wie die 

Obstblüte im Alten Land z.B.. 

Wenn wir heute unterwegs sind, wollen wir uns dieses Zaubers bewusst werden, wir wollen 

uns ihm aussetzen und ihn auf uns wirken lassen. Wir wollen ihn in uns aufnehmen und uns 

zu eigen machen und das Vertrauen in das Neue, in die Veränderung, wachsen lassen. 

1. Station 

Lied: Schritte wagen im Vertraun auf einen guten Weg  (Clemens Bittlinger) 

LIED: Schritte wagen im Vertraun (evangeliums.net) 

Aufbrechen, um neu zu leben 
Aufbrechen, Altes hinter mir lassen 
trotz Fragen und Sorgen, voller Zuversicht und Freude im Herzen 
 
Aufbrechen, weil da meine Sehnsucht ist, weil da ein Weg ist, den ich gehen kann. 
 
Aufbrechen ohne mich umzusehen nach Vertrautem 
offen für Neues 
 
Aufbrechen und unterwegs Gewohnheiten ablegen, Erstarrtes auf-brechen, mein altes Ich 
loslassen, um selbst neu zu leben.     

Veränderung eines Textes von Peter Müller 
 

 

https://www.evangeliums.net/lieder/lied_schritte_wagen_im_vertraun.html


Segen: 
Gott segne deinen ersten Schritt, den Mut, dass sich etwas ändert. Und er ruhe in der Angst, 
dass sich alles ändern könnte. 
 
Gott segne deinen ersten Augenblick, deinen Blick, der Neues schaut: Geburt, den Anfang 
und die Überraschung. 
 
Gott schenke dir den Weg des Staunens.             

aus: Schritt für Schritt zum Horizont, Herder Verlag, Freiburg im Breisgau 2005 
 

Gedanken und Fragen für den ersten Abschnitt des Weges: 

Wenn du gerade etwas Neues beginnst, etwas Gewohntes verlässt: - welche Sehnsucht 

treibt dich an; wohin führt sie dich? Welche Wünsche und Erwartungen verbindest du mit 

dem Neuen? 

Nimm dir unterwegs Zeit, das „Auf-Brechen“, Aufblühen der Natur zu betrachten. Lass es auf 

dich wirken und spüre, ob und was es in dir bewegt. 

Wenn du noch in der Klärungsphase bist, noch nicht weißt, was kommt, oder ab du Altes 

loslassen möchtest, dann gehe auch deiner Sehnsucht nach, die dich zu Neuem bringt. Was 

brauchst du noch, um dich darauf einlassen zu können, was fehlt für einen nächsten Schritt? 

Was hält dich zurück? 

Nimm auch du dir Zeit unterwegs, das „Auf-Brechen“, Aufblühen der Natur zu betrachten. 

Lass es auf dich wirken und spüre, ob und was es in dir bewegt. 

Wenn du zur Zeit ganz zufrieden bist und keinen Aufbruch spürst: Wann hast du zuletzt 

etwas Neues begonnen? Was hat dich dazu gebracht? Wie war das Gefühl dabei, etwas 

Neues zu starten, Altes loszulassen? 

Wenn du unterwegs das Aufblühen und Auf-Brechen der Natur betrachtest, was macht das 

mit dir? Gibt es eine Sehnsucht nach Neuem, die geweckt werden möchte? 

Lied: Bei Gott bin ich geborgen (Taizé) 

Taizé - Bei Gott bin ich geborgen - Bing video  

Bei Gott bin ich geborgen still, wie ein Kind. Bei ihm ist Trost und Heil. 

Ja, hin zu Gott verzehrt sich meine Seele, kehrt in Frieden heim. 

 

In Lukas 9, 62 steht: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt 

für das Reich Gottes.  

Hier geht es um Hingabe, um die Nachfolge als Christ. Wir werden aufgefordert, uns ganz auf 
den Weg mit Ihm einzulassen, uns verwandeln zu lassen, uns erneuern zu lassen. Das 
erfordert Mu. Genauso ist es, wenn ich etwas Neues in meinem Leben beginne. Ich kann 
mich nicht nur auf meine alten Erfahrungen verlassen, ich brauche wahrscheinlich andere 
(Lösungs-)wege, andere Denkweisen, evtl. andere Menschen um mich herum. Ich kann nicht 
beim Losgehen, beim Aufbrechen stehenbleiben, ich gehe weiter. Ich lasse Altes tatsächlich 
hinter mir und bin offen für das, was kommt. Auch wenn sich Hindernisse und 
Schwierigkeiten in den Weg stellen, bleibe ich im Vertrauen auf das Neue, das ich von Gott 
empfangen habe. Ich vertraue auf sein Mitsein, auf seine Leitung, auf seine Versorgung. 
 

https://www.bing.com/videos/search?q=taiz%c3%a9+lieder+bei+Gott+bin+ich+geborgen&&view=detail&mid=BFD0D43B987A0F2DC82DBFD0D43B987A0F2DC82D&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dtaiz%25C3%25A9%2520lieder%2520bei%2520Gott%2520bin%2520ich%2520geborgen%26qs%3Dn%26form%3DQBVDMH%26sp%3D-1%26pq%3Dtaiz%25C3%25A9%2520lieder%2520bei%2520gott%2520bin%2520ich%2520geborgen%26sc%3D0-38%26sk%3D%26cvid%3D86A586DB1350484A9E118FA92A611320


Psalm 91:  
Wen Gott behütet, und wer unter den Augen des himmlischen Vaters Obhut gefunden hat, 
der sagt dann auch: Lieber Gott, auf dich setze ich meine Hoffnung, bei dir fühle ich mich 
sicher. Du bist mein Gott, und meine Augen richten sich auf dich. Wenn ich gejagt und 
gehetzt bin, Gott bringt Ruhe. Ich kann zu mir finden, weil er zu mir gekommen ist. 
Gottes Wahrheit umgibt mich wie eine schützende Schicht. 
Wenn ich schlecht schlafen kann oder Angst habe, wenn ich mich abends schon fürchte: von 
ihm bekomme ich neuen Mut. Engel schickt er, seine guten Kräfte, und ich fühle mich 
getragen auf allen Wegen. 

Aus: Höre meine Stimme von Peter Spangenberg; Agentur des Rauhen Hauses Hamburg 
GmbH 1995 

 
Fragen und Gedanken zum Bewegen und Austausch: 
Hänge ich noch am Alten? Wo genau? Wie kann ich das loslassen, um Kraft für das Neue zu 
haben? 
Was sind meine „Stolpersteine“ auf dem Weg? Für welche Aussagen/Entmutigungen bin ich 
anfällig? Welche Gedanken, die ich über mich habe, können mich ausbremsen? Was kann ich 
ihnen entgegensetzen? 
Wer unterstützt und ermutigt mich auf meinem Weg? 
 
3. Station:  
 
Lied: Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt (Martin Pepper) 
Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt, 
du bist die Kraft, die mein Herz belebt. 
Du bist die Stimme, die mich ruft, 
du gibst mir Rückenwind. 

Du flößt mir Vertrauen ein, treibst meine Ängste aus, 
Du glaubst an mich, traust mir was zu, forderst mich heraus. 
Deine Liebe ist ein Wasserfall auf meinen Wüstensand. 
Und wenn ich mir nicht sicher bin, führt mich Deine Hand. 

Wind des Herrn, weh in meinem Leben, 
Geist des Herrn, fach das Feuer an 
Wind des Herrn, hast mir Kraft gegeben, 
Geist des Herrn, sei mein Rückenwind 

Rückenwind / Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt - Songwriter Martin Pepper 

Austausch und Gebet 

Segen: Segen zum Aufbruch in Neues 
Möge der Zauber des Anfangs dich beflügeln. 
Mögen die Wege dich weiterführen. 
Mögen Geduld und Kraft mit dir sein. 
Mögen deine Erkenntnisse dich reich machen. 
Mögen die Begegnungen dich beleben – 
und der Weg dich nach Hause bringen. 

GERNOT CANDOLINI 

 

https://martinpepper.de/ruckenwind-du-bist-der-herr-der-mein-haupt-erhebt/

