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Thurgau 2010

Aktivität: In der Stille wollen wir uns Gedanken machen:
 –  Wo staune ich über die Schönheit in der Natur?
 –  Wo möchte ich mit der Natur achtsamer umgehen?

 Jeder und jede im Kreis kann mit einem Stichwort oder Satz den eigenen Gedanken 
 der Gruppe mitteilen.

Gemeinsames Gebet:
Gott, schenke uns immer wieder genug Stille im Alltag, damit wir das Staunen 
nicht verlernen.  Lass uns sorgsam mit all deinen Geschöpfen umgehen und so 
dich preisen. Amen

Station 5 «Achtsam sein für Gottes Fussabdruck»

Mitte: Schale, gefüllt mit Sand und daneben zwei Paar Schuhe
 Textstreifen: «Achtsam sein für Gottes Fussabdruck»

Zuspruch: «Herr, du kennst mich durch und durch. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich,   
 mein ganzes Leben ist dir vertraut. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine   
 schützende Hand über mir» aus Psalm 139 (siehe Beiblatt)

Text lesen: «Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn» von Margaret Fisback Powers
 siehe Beiblatt

Gemeinsames Gebet:
Gott, begleite uns in unseren Friedensbemühungen. Lass uns nicht allein. Stärke uns mit 
deiner Friedenskraft, damit wir nicht müde werden. Amen

Ausgang und Auftrag

Wir schliessen mit dem Lied, das wir zu Beginn angestimmt haben: Lied RG 842,1-3
«Jeder Schritt auf dieser Erde, soll ein Schritt zum Frieden sein»

Achtsam Schritte tun auf dem Weg des Friedens. Dazu wollen wir hinausgehen aus der Kirche.
Wir nehmen das Gebet mit und den Auftrag, Frieden zu stiften. Vielleicht können wir gleich 
beginnen und achtsam einen Schritt tun auf jemanden zu, von dem wir wissen, dass er einen 
schwierigen Weg vor sich hat. Wir könnten diesen Menschen damit stärken, indem wir ihm ein Paar 
Socken stricken oder kaufen und sie ihm mit Worten der Ermutigung schenken.

Verteilen der Kärtchen: «Ich tue jetzt einen Schritt»

Gemeinsamer Segen:
Gott hat seine Engel ausgesandt, damit sie dich schützen, wohin du auch gehst. 
Aus Psalm 91
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Begrüssung und Eingang

Zehn Jahre Dekade zur Überwindung von Gewalt. Zehn Jahre Abendgebete für den Frieden. 
Das war ein weiter Weg. Und doch wird uns bewusst, dass wir alles andere als am Ziel sind. 
Noch ist die Gewalt nicht überwunden. Noch sind wir unterwegs. Dabei wollen wir achtsam Schritte 
tun, Schritte, die dem Frieden dienen. «Achtsam Schritte tun» ist darum unser Thema. 
Wir wollen heute in unserem Abendgebet solche Schritte tun zu verschiedenen Stationen in unserer 
Kirche. Bei jeder Station erwartet uns eine kleine Übung, hören wir einen Text und beten ein Gebet. 

Wir wollen mit einem Friedenslied beginnen: Lied: RG 842,1-3
«Jeder Schritt auf dieser Erde, soll ein Schritt zum Frieden sein»

Station 1 «Achtsam sein zu sich selbst»

Mitte:  Eine brennende Kerze
 Ein Paar Schuhe
 Textstreifen: «Achtsam sein zu sich selbst»
Aktivität:  Die Teilnehmenden stehen rund um die Mitte verteilt, Füsse etwa hüftbreit. Nun wird der  

Körper hin und her gewiegt, wobei jeder und jede sich vorstellt, vom Scheitel her mit 
einem goldenen Faden mit dem Himmel verbunden zu sein. Die wiegende Bewegung 
wird nun immer kleiner gehalten, als ob der Faden einen immer mehr nach oben ausrich-
ten würde, bis alle gerade, mit dem Himmel verbunden in sich ruhend stehen. 

Text:  «Achtsam sein zu sich selbst»
 Wo stelle ich meinen Fuss hin? Wie schnell gehe ich?
 Spüre ich mich atmen? Bin ich bei mir? Bin ich mit dem Himmel verbunden?
 Ich will mich selber wahrnehmen, spüren – wenn etwas zuviel ist, wenn etwas mich   
 nervt, mich freut, mich zögern lässt – und es ernst nehmen bei meinen Begegnungen, 
 bei meinem Planen. Ich möchte mit mir selber im Frieden sein. Ich möchte das nicht 
 übergehen bei all meinem Gehen.

Gemeinsames Gebet: 
Gott, manchmal bin ich unruhig. Vieles bewegt mich, geht mir durch den Kopf, ist mir ein 
Problem. Manchmal spüre ich mich nicht, gehe achtlos mit mir selber um und bin ohne 
Frieden. Lass mich Frieden finden, gib mir die liebende Achtsamkeit zu mir selbst. Amen

Station 2 «Achtsam Schritte tun zum Du»

Mitte: Zwei Paar Schuhe gegenüberstellen 
 Schreibzeug
 Textstreifen: «Achtsam Schritte tun zum Du»

Aktivität: Zu zweit wird diskutiert, was es bei einem guten Gespräch zu beachten gilt. Die beiden  
 Gesprächspartner schreiben sich drei Punkte auf, die ihnen besonders wichtig sind.

 

 

Text:  Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Traurigen. Römer 12,15

Gemeinsames Gebet: 
Gott, hilf mir, im Gespräch mir selber treu zu sein und meinem Gegenüber mit Wertschät-
zung und Anteilnahme zuzuhören.  Amen

Station 3 «Achtsam Schritte tun in der Gemeinschaft»

Mitte: Viele Paar Schuhe
 Wiedergabegerät und Tonträger mit «Canon» von Johann Pachelbel
 
 Textstreifen: „Achtsam Schritte tun in der Gemeinschaft“

Text:  Wenn nichts mehr geht, dann geh!

Aktivität: Kreistanz im Pilgerschritt zu «Canon» von Johann Pachelbel
 oder nach anderer Meditationsmusik im 4/4-Takt
 einander die Hände reichen – drei Schritte vor – ein Schritt zurück – wiederholen

 Der Pilgerschritt symbolisiert, was für den Friedensprozess wichtig ist. Er zeigt das 
 achtsame Vorwärtsschreiten, aber auch Rückschritte, die dazu gehören.

Gemeinsames Gebet: 
Gott, hilf uns gemeinsam lebendig und beweglich unterwegs zu sein. Hilf uns, bei Rück-
schritten den Mut nicht zu verlieren, sondern immer wieder mit Fantasie und Gelassenheit 
den Weg zum Frieden weiter zu gehen. Amen

Station 4 «Achtsam sein für die Natur»

Mitte: Blumenschale, Steine, Naturmaterialien, verschiedene Stoffe
 (Feuer, Erde, Wasser, Luft), 
 einzelner Schuh (Symbol für ökologischen Fussabdruck)
 Textstreifen: «Achtsam sein für die Natur»
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«Und richte unsere Füsse auf den Weg des Friedens» Lukas 1,79


