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1. BIBELTEXT 

Psalm 121: 

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. 
Woher kommt mir Hilfe? 

Meine Hilfe kommt vom HERRN, 
der Himmel und Erde gemacht hat. 

Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, 
und der dich behütet, schläft nicht. 

 

 

2. IMPULS 

Lied „Stern, auf den ich schaue“, Adolf Krummacher (1824–1884) 
 
„Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich steh, 
Führer, dem ich traue, Stab, an dem ich geh, 
Brot, von dem ich lebe, Quell, an dem ich ruh, 
Ziel, das ich erstrebe, alles, Herr, bist du! 
 
Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her? 
Ohne dich, wer nähme meine Bürde, wer? 
Ohne dich zerstieben würden mir im Nu. 
Glauben, Hoffen, Lieben alles, Herr, bist du! 
 
Drum so will ich wallen meinen Pfad dahin, 
bis die Glocken schallen und daheim ich bin. 
Dann mit neuem Klingen jauchz ich froh dir zu: 
nichts hab ich zu bringen, alles, Herr, bist du!“ 
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„Stern, auf den ich schaue“. Das bekannte Lied von Krummacher ist 
spätestens seit der Karikatur von Werner Tiki Küstenmacher (s.o.) 
und zumindest im süddeutschen Raum mit einem Automobil assozi-
iert. Das wird dem Lied natürlich nicht gerecht. Wenngleich auch im 
späteren Text viele Aspekte des Unterwegsseins und des Ankommens 
aufgegriffen werden. Es ist vielleicht sogar ein Pilgerlied, zumindest 
die dritte Strophe. Das Leben als Wallfahrt zu Gott. ER ist das Ziel 
meines Lebens, eben der Stern auf den ich schaue, daher endet jede 
Strophe mit dem Bekenntnis „Alles, Herr bist du.“ Gott führt und lei-
tet mich, ihm darf ich mich ganz anvertrauen. Mein Leben findet sei-
nen Höhepunkt in der Ankunft bei Gott. In diesem Sinne will ich be-
wusst unterwegs sein. In meinem Leben, auf Gott trauen und hoffen. 
Ich will mich in allem und bei allem Tun (und Lassen) auf seine Kraft 
verlassen. Auf meinen Alltagswegen, bei Reisen - Gottes Gegenwart 
erkennen und an seiner Hand gehen. Und wo geht das denn besser 
als wenn man zu Fuß, mit dem Rad oder auch mit dem Bus unterwegs 
ist!? Das hilft mir auch zu entschleunigen. Es tut auch mir nicht gut, 
von Termin zu Termin zu hetzen, wofür ich mich dann in die Hektik 
des Straßenverkehrs stürzen muss. Lieber einen Termin weniger und 
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in Ruhe anreisen. Beim Blick aus dem Bahnfenster über Gottes gute 
Schöpfung staunen. Beim Radfahren den Wind und die Sonne spüren. 

 

 

3. ZUM NACHDENKEN UND BETEN 

Ein ganz auf das innere Leben ausgerichteter Mönch wurde gefragt, 
warum er trotz seiner vielen Aufgaben immer so gesammelt sein 
könne: «Wie gestaltest du denn dein Leben, dass du so bist, wie du 
bist, so gelassen und so in dir ruhend?» 

Der Mönch sprach: «Wenn ich stehe, dann stehe ich; wenn ich gehe, 
dann gehe ich; wenn ich sitze, dann sitze ich; wenn ich schlafe, dann 
schlafe ich; wenn ich esse, dann esse ich; wenn ich trinke, dann trinke 
ich; wenn ich schweige, dann schweige ich; wenn ich schaue, dann 
schaue ich; wenn ich lese, dann lese ich; wenn ich arbeite, dann ar-
beite ich; wenn ich bete, dann bete ich .. .» Da fielen ihm die Frage-
steller ins Wort: «Das tun wir doch auch. Aber was machst du noch, 
was ist das Geheimnis deines Menschseins?» 

Der Mönch antwortete den Fragenden wiederum: «Wenn ich stehe, 
dann stehe ich; wenn ich gehe, dann gehe ich; wenn ich sitze, dann 
sitze ich; wenn ich schlafe, dann schlafe ich; wenn ich esse, dann esse 
ich; wenn ich trinke, dann trinke ich; wenn ich spreche, dann spreche 
ich; wenn ich schweige, dann schweige ich; wenn ich schaue, dann 
schaue ich; wenn ich höre, dann höre ich; wenn ich lese, dann lese 
ich; wenn ich arbeite, dann arbeite ich; wenn ich bete, dann bete ich 
…» 

Da sagten die Neugierigen: «Das wissen wir jetzt. Das tun wir alles 
auch!» 
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Der Mönch aber sprach zu ihnen: «Nein, eben das tut ihr nicht: Wenn 
ihr steht, dann lauft ihr schon; wenn ihr geht, seid ihr schon ange-
kommen; wenn ihr sitzt, dann strebt ihr schon weiter; wenn ihr 
schlaft, dann seid ihr schon beim Erwachen; wenn ihr esst, dann seid 
ihr schon fertig; wenn ihr trinkt, dann kostet ihr nicht genug; wenn 
ihr sprecht, dann antwortet ihr schon auf Einwände; wenn ihr 
schweigt, dann seid ihr nicht gesammelt genug; wenn ihr schaut, 
dann vergleicht ihr alles mit allem; wenn ihr hört, überlegt ihr euch 
schon wieder Fragen; wenn ihr lest, wollt ihr andauernd wissen; 
wenn ihr arbeitet, dann sorgt ihr euch ängstlich; wenn ihr betet, dann 
seid ihr von Gott weit weg .. . »  

 

 

4. SEGENSGEBET 

Gott des Lebens, 
segne uns auf unserem Weg. 
Segne unseren Zweifel 
und schenke uns Zuversicht. 
Segne unsere Hoffnung auf Erneuerung 
und segne unsere Ideen, um den Wandel zu gestalten. 
Segne unsere Gemeinschaft 
und bewahre unseren Respekt voreinander. 
Halte uns in der Achtung gegenüber der ganzen Schöpfung 
und segne und heile sie. 
So segne uns Gott, der Vater, der Sohn und Heiliger Geist. 

Amen. 


