
Solltet ihr von euren „Geh-schenken“ Photos mit einer Digitalkamera machen, sendet
sie gern an M.Kirsten@gmx.de

Ganz schnelle Zusendungen können schon morgen beim Festakt in Königsbrück
gezeigt werden. Aus allen Bildern stellen wir dann eine Galerie für die

Pilgerwegwebseite zusammen.

Andacht zum Jubiläum des Ökumenischen Pilgerweges
 am 6. Juli 2013  um 10 Uhr

In diesen Minuten sammeln sich entlang des Ökumenischen Pilgerwegs viele
Menschen im Zeichen der lachenden Muschel. Sie strahlt die Fröhlichkeit aus,

mit der wir diesen Tag begehen wollen, denn es gibt viel Grund zur Freude.
Seit zehn Jahren werden die Menschen, die den Pilgerweg gehen, beschenkt
mit Erfahrungen, Begegnungen und kleinen Wundern. Für all das haben wir
den Begriff „Geh-schenk“ gefunden und wollen uns heute auf das Unbezahl-
bare und Unkalkulierbare besinnen, das uns unterwegs entgegen kommt.

So, wie sich Pilger auf dem spanischen Camino Botschaften auf den Weg
schreiben, wollen auch wir „Geh-schenk“-worte in den Sand schreiben, aus
Steinen und Ästen legen oder mit Kreide auf den Asphalt malen. Auf der
gesamten Strecke von 460 Kilometern sind heute Pilger in diesem Sinn

unterwegs und füllen den Ökumenischen Pilgerweg von Görlitz bis Vacha mit
„Geh-schenken“!



Lied

2. Vertraut den neuen Wegen
und wandert in die Zeit!

Gott will, dass ihr ein Segen
für seine Erde seid.

Der uns in frühen Zeiten
das Leben eingehaucht,

der wird uns dahin leiten,
wo er uns will und braucht.

3. Vertraut den neuen Wegen,
auf die uns Gott gesandt!

Er selbst kommt uns entgegen.
Die Zukunft ist sein Land.

Wer aufbricht, der kann hoffen
in Zeit und Ewigkeit.

Die Tore stehen offen.
Das Land ist hell und weit.

(gesungen zur Einweihung des Ökumenischen Pilgerweges
am 6. Juli 2003 in Königsbrück)

Betrachtung

Alles geschenkt! In einer Zeit, wo es so sehr um das Kaufen und Besitzen
materieller Dinge geht, vernehmen wir erstaunt, dass es manches einfach so
geschenkt gibt. Schauen wir genauer hin, fällt uns auf, dass es die eigentlich
wichtigen Dinge des Lebens sind, die wir nirgends bestellen oder abbonieren

können: den Gesang der Lerche, die Gastfreundschaft fremder Menschen, die Stille
abendlicher Wälder. Wer einmal auf einem Pilgerweg gegangen ist – über Tage und

Wochen - weiß noch vieles mehr von dem, was der Weg schenkt.

Was sind unsere schönsten „Geh-schenke“?

 Zeit zum Austausch

Diese Zeit kann auch unterwegs genutzt werden. Ab und an wären kleine
Rastpunkte geeignet, um gefundene Begriffe auf den Weg zu schreiben. Dabei ist
es sinnvoll, prägnante Begriffe zu finden, da gerade das Legen von Worten etwas

Zeit in Anspruch nimmt.

Lied

Abschluss

Lasst uns gehen in die Welt und empfangen,
was sie für uns bereithält.

Lasst uns gehen in die Welt und mit ihr teilen,
was uns geschenkt ist.

 Gott, Du Schenker allen Lebens,
sei mit uns auf unserem Weg, bewahre uns und
 öffne unsere Augen für die Fülle Deiner Gaben.

Amen


