
SCHWEIGEN 

Schweigen möchte ich, Christus, und auf Dich warten.  
Schweigen möchte ich, damit ich verstehe, was in Deiner Welt geschieht.  
Schweigen möchte ich, Dir nahe sein und allen Deinen Geschöpfen.  
Ich möchte schweigen, damit ich unter den vielen Stimmen die Deine erkenne.  
Ich möchte schweigen und darüber staunen, dass Du für mich ein Wort hast.  
Christus, ich bin nicht wert, dass Du zu mir kommst, aber sprich nur ein Wort,  
so wird meine Seele gesund.  (Jörg Zink) 
 

GEH’ NUR 
 

Geh nur beruhigt, dort wartet schon der Engel auf dich..  
Geh nur beruhigt, die Wege drüben sind leicht zu gehen, 
weich ist das Gras unter den Füßen,  
und klar ist die Luft wie nirgendwo sonst.  
Geh nur beruhigt, dort wartet schon der Engel am Tor.  
Geh nur beruhigt, drüben ist Liebe und Vergebung der Sünden.  
Wunden heilen und Narben verblassen. Wirf alle Lasten ab, mach dich leicht.  
Geh nur beruhigt, dieTür steht weit offen, du wirst schon erwartet.  
Geh nur beruhigt, sag "Vater" und "Heimkehr". Laß los, was du hältst.  
Mach dich wehrlos und offen für das Wunder von Auferstehung und Verwandlung.  
Streck deine Hände aus. Sieh! Dort kommt ER dir entgegen. (Ute Latendorf) 
 

Wir sind unterwegs 
 
Wir sind unterwegs mit Dir, Gott, weil Du nicht auf einem Thron sitzt,  
sondern mit uns wanderst durch Dunkel und Nässe  
durch Nebel und oft ohne Weg und häufig ohne Ziel.  
   
Wir sind unterwegs mit Dir, Gott, weil Du nicht in den Kirchen wohnst,  
sondern mit uns wanderst in Ängsten um all die, die nur wählen können,  
vertrieben oder bombardiert zu werden. Geh auch mit ihnen, Gott  
und lass uns mit ihnen gehen.  
   
Wir sind unterwegs mit Dir, Gott, weil wir Dich nie ganz kennen,  
und du Dich immer wieder versteckst in einem Rosenblatt,  
im Lächeln eines Penners und so mit uns wanderst  
und uns das Gehen lehrst und das Dich Suchen.  
   
Wir sind unterwegs mit Dir, Gott, so dass der Weg und das Ziel  
eins werden in Dir.  (Dorothee Sölle)  
 



  
Wallfahrerwünsche  
   
Darf ich Dir lieber Gott anlässlich dieser Wallfahrt meine vielen Wünsche vorbringen, 
samt dem Versprechen, in Zukunft mein Bestes zu tun?  
Dar ich dir auch sagen, was ich gerne von dieser Wallfahrt mit nach Hause nehmen 
würde?  
   
Lieber Gott:   
Ich hätte gerne einen neuen Kopf.  
Mit diesem hier wollte ich schon so oft durch die Wand;  
ich habe ihn in schweren Zeiten unschön hängen lassen  
und zwischendurch habe ich ihn auch einige Male verloren.  
   
Schenk mir dann auch bitte neue Augen.  
Zurzeit verliere ich so viele Dinge aus dem Auge.  
Ich sehe oft alles schwarz-weiß. Gerne sähe ich alles wieder in Farbe.  
   
Vielleicht hast du für mich auch noch eine neue Nase:  
Meine habe ich vor so vielem gerümpft;  
ich stecke sie auch überall hinein, wo es nicht sein müsste.  
   
Eine andere Zunge käme mir auch ganz gut zustatten!  
Die ich jetzt habe, ist bereits ein wenig scharf geworden,  
sie redet zuviel und kritisiert auch gern.  
Zwischendurch spreche ich auch schnell mal zweideutig.  
   
Selbst neue Ohren könnte ich brauchen.  
Ich stecke über beide in Arbeit und Sorgen.  
Das eine Ohr klingt vom Tratsch um mich herum;  
das andere ist fast taub; es hört wenig Gutes und Fröhliches.  
Ich möchte gerne wieder ruhig schlafen können.  
   
Und dann meine Zähne, lieber Gott. Ich musste sie zu oft zusammenbeißen.  
Ich habe sie auch des Öfteren gezeigt.  
Manchmal stehen zu viele Haare darauf und manchmal zu wenige.  
   
Und dann zum Schluss, lieber Gott, mein Mund!  
In letzter Zeit habe ich so einen großen Mund. Ich nehme ihn schnell zu voll.  
Er hat das Singen und Pfeifen verlernt und er schweigt,  
wenn er sprechen sollte.  
Gib mir einen etwas kleineren, der wieder herzlich lachen kann.  
   
Und dann, ja, wenn ich noch um eine ganz kleine Zugabe bitten darf,  
sorg dann bitte auch noch für neue Ellenbogen.  
Ich habe so fest damit gearbeitet und gestoßen. Ich habe beinahe keine mehr.  
   
Ich danke dir sehr, lieber Gott! In Vorfreude erwarte ich von dir beschenkt zu werden.  
 



 
Bridge over troubled water 

  
When you're weary, feeling small, When tears are in your eyes, I will dry them all; 
I'm on your side. When times get rough And friends just can't be found, 
Like a bridge over troubled water I will lay me down. 
Like a bridge over troubled water I will lay me down. 
 
When you're down and out, When you're on the street, 
When evening falls so hard I will comfort you. 
I'll take your part. When darkness comes And pain is all around, 
Like a bridge over troubled water I will lay me down. 
Like a bridge over troubled water I will lay me down. 
 
Sail on silvergirl, Sail on by. Your time has come to shine. 
All your dreams are on their way. See how they shine. 
If you need a friend I'm sailing right behind. 
Like a bridge over troubled water I will ease your mind. 
Like a bridge over troubled water I will ease your mind. (Simon & Garfunkel) 
 
 
 
Wenn Du müde bist, und dich ganz klein fühlst 
Wenn Tränen in deinen Augen stehen, werde ich sie trocknen 
Ich bin auf deiner Seite. Wenn die Zeiten schwer sind 
und Freunde nicht auffindbar sind werde ich mich, wie eine Brücke über 
aufgewühltes Wasser Hinlegen 
Wie eine Brücke über aufgewühltes Wasser werde ich mich hinlegen 
 
Wenn du niedergeschlagen und kaputt bist wenn Du auf der Straße stehst 
Wenn die Nacht so dunkel ist werde ich dich trösten 
Ich werde dich unterstützen Wenn die Dunkelheit kommt 
Und Schmerz überall ist werde ich mich, wie eine Brücke über aufgewühltes Wasser 
Hinlegen Wie eine Brücke über aufgewühltes Wasser werde ich mich hinlegen 
 
Segle weiter, Silbermädchen Segle vorbei Jetzt ist deine große Zeit gekommen 
All deine Träume werden wahr Sieh, wie sie leuchten Wenn du einen Freund 
brauchst Ich bin gleich hinter dir. werde ich , wie eine Brücke über aufgewühltes 
Wasser deine Seele beruhigen Wie eine Brücke über aufgewühltes Wasser 
werde ich deine Seele beruhigen 
 
 
 
 


