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  Einführende Gedanken 
- „Auf dem Weg…“  

- …erzählt Jesus ganz viele Geschichten von „Gott und der Welt“  
und wie es sich mit dem Himmelreich verhält 

- …begegnet er vielen Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit 
z.B. den frustrierten Emmausjüngern: ihre Augen sind gehalten 
/ auf dem Weg gingen ihnen Augen auf  

- der Evangelist Lukas erzählt sehr viele Weggeschichten:  

 Auf dem Weg heilt Jesus 

 Jesus sieht den Blindgeborenen am Wegrand liegen  

 und Zachäus auf dem Baum  

 Jesus zieht hinauf nach Jerusalem   

 Jesus geht seinen (Leidens)Weg einsam (A. Grün S. 60/61) 
- vielleicht können wir Jesus, das Himmelreich, den Schöpfer…  

nur auf dem Wege sehen 
- „Wenn nichts mehr geht, dann geht“ (B Dörig)  

 denn Wandern tut gut an Geist, Leib und Seele  

 in Gottes Schöpfung werden unsere Sinne angesprochen  

 es trennt sich Wesentliches vom Unwesentlichen 

 wir kommen zur Ruhe und schöpfen neue Kraft… 
- „dass unsere Sinne, wir noch brauchen können, dass Händ u. Füße…“ 

(Gesangbuchlied) 
- Therapie für Körper und Seele (AOK-Zeitschrift) 
- Wellness für Geist, Leib und Seele (Tourismuswerbung) 
- „Ich habe mir meine besten Gedanken angelaufen und kenne keinen,  

der so schwer wäre, dass man ihn nicht beim Gehen loswürde“  
- „Nur in der Bewegung ist Gesundheit und Erlösung zu finden.“  

(Sören Kierkegaard) 
- Manchmal muss man gehen, um zu sich zu kommen.  

 Solches Gehen kann wie ein Beten mit Füßen sein.  

 Mit der Bewegung lösen sich alte Gedanken auf.  

 „Man atmet auf, der Kopf wird wieder frei und manches sieht 
plötzlich ganz anders aus“  

(Michael Grabow, Regionalbischof in Bayern in „Willkommen im Allgäu“) 

- meine (die) Erfahrung bei Auszeit auf dem Schwanberg:  

 Sport (Mountainbiken, Joggen, NW) ist für mich Gottesdienst  

 „Stille Zeit“ ist für mich in der Stube schwer zu machen / finden 
- Sören Kierkegaard:  
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ERLÄUTERUNG: 
 

 7 Schritte – entwickelt aus der DSV-Lehr-Methode 
 Bibelwort(e) 

  (m)ein Gedanke / erläuterndes Wort 

 
 Unser Körper = Tempel des hl. Geistes 

 Manche bauen Vorhof & Kathedrale 
 Der Heilige Geist & ich fühlen sich im inneren des 

Tempels wohler 
 

 Punkt 1. – 3.: Körper-Haltungs-Punkte 
 Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns 

bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger 
und Vollender des Glaubens.  - Hebräer 12,1 
 Körperhaltung spiegelt ggf. inneren Zustand wieder 

 
 1. Kopf hoch 

 

 Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, so sehet auf 
und erhebet eure Häupter, darum dass sich eure 
Erlösung naht - Lukas 21,28 (Wochenspruch für den 2. Advent) 
 (adventlich fängt es an – wie das Kirchenjahr)  

 

 aus der Mitte heraus gehen 
 wie eine Marionette oder am Fleischerhaken nach oben 

gezogen werden 
 Kopf hoch, ist zu wenig 

 „den Kopf nicht hängen lassen, wenn dir das Wasser bis 
zum Hals“ steht 

 Pfadfinderblick 

 aufblicken 

 weiterschauen 

 
 2. Aufrechter Gang 

 

 „er führte mich hinaus ins Weite… den er hatte Lust zu 
mir“ - Ps. 18,20 

 

 keine falsche christlich, demütige Haltung 
 
 

http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/lukas/21/#28
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 der Schöpfer hat uns Geschöpfe als Gegenüber mit 
aufrechtem Gang erschaffen (Unterschied zu Tieren): in 
Gottesfurcht und Selbstbewusstsein 

 Rückenschmerzen, weil breite und gekrümmte Schulter, 
auf der viel abgeladen wird 

 es kann auch manches hinabfallen, legt sich nicht als 
Last auf meine Schulter 

 „rutsch mir den Buckel hinunter“ 
 

 3. Stöcke nicht tragen, sondern drücken 
 

 Kommet her, die ihr mühselig und beladen seid, ich will 
euch erquicken – Mt. 11,28 

 

 einzige, was man bei NW falsch machen kann  
(mit gesundheitlichen Schäden) 

 Verspannung 
 keine passive Haltung und falsche Bequemlichkeit 
 ich gestalte aktiv und drücke mich nach Vorne ab in die 

Laufbewegung 
 

 4. Ausladende Schritte 
 

 Du, Herr, gibst meinen Schritten weiten Raum, dass 
meine Knöchel nicht wanken. - 2. Samuel 22,37 

 Mache den Raum deiner Hütte weit, und breite aus die 
Teppiche deiner Wohnung; spare nicht! Dehne deine 
Seile lang und stecke deine Nägel fest! - Jesaja 54,2 

 Der Herr festigt die Schritte eines Menschen - Ps. 91 
 

 keine kurzen, schnellen Schritte, sondern lange und eher 
langsame Schritte, 

 dann habe ich für den 5. Punkt genügend Zeit 
 

 5. Arme weit nach vorne und hinten 
  

 Da sprach er zu dem Menschen: Strecke deine Hand 
aus! Und er streckte sie aus; und sie ward ihm wieder 
gesund gleichwie die andere - Mt 12,13 

 Aber der HERR sprach zu Mose: Strecke deine Hand 
aus und erhasche die Schlange bei dem Schwanz.  
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Da streckte er seine Hand aus und hielt sie, und sie 
Ward zum Stab in seiner Hand - 2. Mose 4,4 

 Wunder: Stab bei Schilfmeer und Wasser aus dem 
Felsen - 2. Mose 14 
 

 

 Zeichen der Bedürftigkeit 
 Zum Segen empfangen ausstrecken 
 ein anderer kann helfen 
 ich kann gesund werden 
 ein anderer kann mich führen 
 aussichtslose Situation kann verändert werden 

 
 6. Fuß über Fersen abrollen 

 

 und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes;  
du stellst meine Füße auf weiten Raum - Psalm 31,9 

 Stärkt die müden Hände und erquickt die strauchelnden 
Knie! - Jesaja 35,3 

 

 ist Knie schonender – Unterschied zum Joggen 
 keine Erschütterung im ganzen Körper 

 
 7. Hände öffnen und schließen 

  

 denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb    - 2. Korinth. 

9,7 
 Macht die Kranken gesund, reinigt die Aussätzigen, 

weckt die Toten auf, treibt die Teufel aus. Umsonst habt 
ihr's empfangen, umsonst gebt es auch        - Mt 10,8 

 

 loslassen und empfangen ist ein heilsames Wechselspiel 
 Segen empfangen, weitergeben & behalten 
 schwer zu lernen und in die Tat umzusetzen 

 
 

 Zusammenfassung der 7 Schritte: 
 

 Runder und harmonischer Bewegungsablauf 
 

 Weiter Bewegungsumfang – von Armen & Beinen 
 

 Intensiver Stockeinsatz  

http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/jesaja/54/#2
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/matthaeus/12/#13
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/2_mose/4/#4
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/psalm/31/#9
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/jesaja/35/#3
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/2_korinther/9/#7
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/2_korinther/9/#7
http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/matthaeus/10/#8


- kraftvoll den Stock aufsetzen & durchziehen 
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Sehr interessante Gedanke sind zu finden: www.spirituelles-laufen.de 
 

Nur in der Bewegung ist Gesundheit und Erlösung zu finden.  
       Sören Kierkegaard 
 

Verwendete Literatur (außer der Bibel): 
 

Amseln Grün: Auf dem Weg  - S. 38 – 47 „Wallfahrt, Wegworte“ 
     - S. 52 – 53 Jakob + die Himmelsleiter 
Reinhard Deichgräber  - S. 5, 11,, 13 + 14, 21 
     - S. 28 „lähmende Gewöhn. – 1.Schritt“ 
Bruno Dörig „Wenn nichts mehr geht, dann geht“  - S. 9 
 
 

Stand: 01.06.2018 
Martin.Heubach@gmx.de – Rot am See 

 

http://www.spirituelles-laufen.de/
mailto:Martin.Heubach@gmx.de

