
Organisationsteam der Fußwallfahrt                                                           Sankt Augustin, 02.06.2020 

von Menden nach Ahrweiler 

 

Liebe Pilger*Innen, liebe Mitchristen*Innen, 

am kommenden Wochenende 06./07. Juni wollten wir uns wieder auf den Pilgerweg von Menden nach 

Ahrweiler begeben. 

Leider ist dies wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. Neben vielen anderen Dingen dürfen 

Prozessionen/Wallfahrten nicht stattfinden. Gottesdienste, Andachten sind, wie Sie alle wissen, nur 

unter strengen Auflagen möglich. 

Deshalb haben wir schweren Herzens alles abgesagt. 

Die diesjährige Wallfahrt wollten wir unter das Leitwort „Herr, wohin sollen wir gehen“ stellen. Wir 

wussten da noch nicht, was auf uns zukam. Aber besser hätten wir es sicher nicht wählen können. Wir 

sind alle verunsichert und wissen oft nicht, wohin wir gehen sollen oder wohin uns der Weg führt.  

Wenn wir auch nicht miteinander unterwegs sein werden, können wir doch in Gedanken und Gebeten 

einander verbunden sein. 

Gebete/Texte schicken wir Ihnen/euch heute und vielleicht können wir am Wochenende jede/jeder 

Zuhause beten. Wir können uns so einander verbunden fühlen. Wir laden sie dazu ein. 

Für das Organisationsteam 

Elisabeth Bungartz 

 

Gott meiner Wege 

Du kennst die Wege, die hinter mir liegen, 

und die, die noch vor mir sind. 

Du weißt um die Erfahrungen, die ich gemacht habe, 

und die vielen Dinge, die ich auf meinem Weg gelernt habe, 

um die vielen schönen Stunden, die guten Erinnerungen 

und Begegnungen 

und um die dunklen, einsamen Stunden, in denen ich nicht 

wusste, wie ich weitergehen kann. 

Gott meiner Wege, 

du kennst auch all die Irrwege und Sackgassen meines Lebens, 

die Situationen, in den ich mich verrannt habe, 

die Chancen, die ich nicht nutzen konnte, 

die Fehler, die meinen Weg säumen. 



Gott meiner Wege, 

ich bitte dich um deinen Beistand auf allen Wegen 

meines Lebens. 

Ich bitte um Vergebung für das, was nicht gelingt. 

Ich bitte dich um Augen und ein Herz, die Chancen und 

Möglichkeiten wahrzunehmen, die am Weg liegen. 

Ich bitte dich um Kraft, meinem Weg eine neue Richtung 

zu geben, wenn es nötig ist. 

Ich bitte dich um Mut und Fantasie, auch einmal ungewohnte 

Wege zu gehen. 

Ich danke dir für meinen Weg, für die Menschen, die ihn mit 

mir gehen, die mir Begleiter, Raststätte, Quelle, Stütze 

und Orientierung sind und waren. 

Ich danke dir, Gott meiner Wege. 

 

Mein Leben ist eine Reise. 

Jeden Tag aufs Neue. 

Breche ich auf. 

Ich komme vorbei. 

An Altem und an Neuem. 

Bekanntem und Unbekanntem. 

Ich erkenne und verkenne. 

Lerne und vergesse. 

Verstehe. Manches. Längst nicht alles. 

Stetig auf dem Weg. 

Trotz stolpern und straucheln. 

Schwer ist so mancher Tag. 

Und doch der nächste Schritt. 

Wissend. Vertrauend. 

Auf Dich. 

Nie allein auf meiner Reise. 



Begleitet. Behütet. Beschützt. 

In dem sicheren Glauben. 

An Dich. 

 

Gebet zur Gottesmutter: 

Führe uns zur Mitte 

Maria, du Mutter Christi und unsere Mutter! 

Besser als wir 

weißt du um das, was uns bewegt. 

Besser als wir 

kennst du die Nöte unserer Zeit, 

die uns bedrängen. 

Bei dir finden wir Antwort 

auf alle Fragen. 

Denn bei dir finden wir das Wort, 

das Fleisch geworden ist in dir. 

Bei dir finden wir Christus, 

die Mitte deines Lebens, 

die Mitte der Welt. 

Mutter der Welt, 

du kennst die Friedlosigkeit unserer Zeit. 

Führe die Welt zur Mitte, 

führe sie zu dem, in dem sie wahren Frieden findet. 

Mutter der Kirche, 

du kennst die Glaubensnot 

der Menschen unserer Zeit, 

die Schwierigkeiten, 

in denen die Kirche steht. 

Führe alle die glauben, 

und alle, die noch nicht glauben können, 

zur Mitte, 



damit sie in dir alles finden. 

Mutter der Menschen, 

du kennst die vielen Probleme, 

mit denen Menschen unserer Zeit 

konfrontiert werden; 

Isolation und Vereinsamung, 

Hunger nach Leben, 

suche nach Lebenssinn, 

mangelnde Ehrfurcht 

vor Gott und den Menschen. 

Stolz und Machthunger 

und die Vielfalt der Eindrücke, 

die täglich neu auf uns einwirken. 

Mutter, du weißt besser als wir, 

wo die Antwort auf all diese Probleme 

zu suchen und zu finden ist. 

Deshalb bitten wir dich: 

Ziehe die Menschen an dich. 

Denn bei dir finden sie Christus, 

die Mitte deines Lebens, 

die Mitte der Welt. 

Und wer die Mitte gefunden hat, 

der hat alles gefunden. 

 


