Ich muss mich heranwagen und mich mit den Steinen beschäftigen, die harte Schale aufbrechen, um Verborgenes
zu entdecken. Eine Arbeit, die Geduld erfordert.
Auch in uns Menschen gibt es einiges, was sich verstecken
kann – verborgene Talente und Fähigkeiten, Liebe, Mitgefühl. Manches davon steckt noch unentdeckt in mir. Manches habe ich aber auch schon lange unter einer Schutzschicht begraben oder sogar versteinern lassen. Enttäuschungen und Verletzungen sorgen dafür, dass ich manches tief in mir vergraben habe. Vielleicht haben schlechte
Erfahrungen dafür gesorgt, dass ich nicht mehr alles an
mich heranlasse, lieber hart als verletzlich werde. Aber
damit begrabe ich auch ein Stück meiner Menschlichkeit
und meiner schönen Seiten in mir. Der Advent ist eine
Zeit, in der ich Hüllen aufbrechen kann, in mir Versteinertes sprengen kann.
- Wo gibt es in mir verborgene Schätze?
- Was ist in mir versteinert und müsste aufgebrochen
werden
Gebet: Guter Gott, im Leben gibt es immer wieder
Enttäuschungen, die dafür sorgen, dass man vorsichtiger
wird, sich zurückzieht, sich eine Schutzhülle zulegt. In diesem Advent möchte ich versuchen, ganz bewusst mein
Herz zu öffnen, offen zu werden und meine verborgenen
Schätz zu entdecken. Ich bitte dich, begleite und unterstütze mich dabei. Amen.

Segensgebet zum Abschluss des Spazierganges
Guter Gott, segne uns auf dem Weg durch die Adventszeit. Begleite uns auf unserem Weg zu Weihnachten, auf
unserem Weg zu dir. Öffne unser Herz und unsere Augen
und lass uns immer wieder spüren, dass du schon lange
bei uns bist.
Und so segne uns, der mitgehende Gott, der Vater und
der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Wegbeschreibung

Eine Hoffnung bricht auf Wege zum Advent

1.

Adventswoche:
Kaisinger Tal

Anfahrt und Wegstrecke


Lage: Das Kaisinger Tal liegt zwischen Greding und Kaising



Parkplatz: an der Straße Greding nach Kaising, kurz nach
Greding auf der rechten Seite, ein Ausweichparkplatz ist
ausgeschildert



Strecke: ca. 3,5 km; es handelt sich um einen Rundweg
mit einem kleinen Anstieg



Dauer: Je nach Geschwindigkeit 45-60 Minuten



Ausschilderung: Einfach den Schildern des Naturlehrpfades folgen



Macht euch bereit

Hinweis: Da es ein Waldweg ist, ist festes Schuhwerk notwendig
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Die Aktion „Wege zum Advent“ lädt ein, jede
Adventswoche an einem schönen Ort einen
Spaziergang zu machen und sich an drei Stationen mit kurzen Impulsen auf den Advent und auf
Weihnachten einzustimmen.
Die Impulse können natürlich auch auf einem
anderen, passenden Weg gelesen werden.
Besinnung und Bewegung verbinden – ob alleine
oder als Familie!

Gebet zum Aufbruch
Guter Gott,
wir machen uns jetzt im Advent auf den Weg zu dir.
Wir wollen in der Schönheit der Natur zur Ruhe kommen und etwas von dir entdecken. Wir machen uns
auf den Weg, um dich zu finden, um etwas von dir zu
spüren, um unsere Herzen auf deine Ankunft vorzubereiten. Begleite uns auf diesem Weg. Schenke uns
schöne Momente. Hilf uns zur Ruhe zu kommen, Neues zu entdecken und den Weg zu dir zu finden. Schenke uns ein offenes Herz für alles, was uns auf dem
Weg begegnet. Amen.
1. Station: Wald - Werdet licht!

Alltagsstress, Aufgaben, Probleme und vielfältige Tätigkeiten stehen oft so sehr im Vordergrund, dass unsere
Gottesbeziehung nur wenig Raum und Licht bekommt.
Der Advent ist eine Zeit, die einlädt, „licht“ zu werden unnötigen Ballast loszuwerden und sich einfach mal auf
das Wesentliche zu konzentrieren. Vielleicht ist dieser
„Corona-Advent“ gar keine so schlechte Zeit dazu, in dem
so vieles ausfällt, dass den Blick auf das eigentliche verstellt - nämlich auf Jesus.
- Wovon möchte ich mich befreien? Was raubt mir
„Licht“?
- Was soll in diesem Advent in meinem Leben weniger
oder sogar gar keinen Raum bekommen?
Gebet: Guter Gott, vieles in unserem Leben hat mehr
Raum, als es eigentlich haben sollte. Hilf uns Abschied zu
nehmen, von Dingen, die uns „Licht“ rauben. Hilf uns,
„licht“ zu werden für dich und für alles, was wirklich
wichtig ist. Amen.
2. Station: Sinterterrassen - Raum zum Wachsen geben

Wälder sind schon etwas Faszinierendes: tief und ruhig, voller Leben, aber auch geheimnisvoll und düster.
Hohe Bäume spenden nicht nur Schatten, sondern
rauben auch allem, was klein ist und wachsen will, das
Licht. Und das ist nicht unproblematisch, denn Licht
bedeutet für die Pflanzen des Waldes Leben. Kein
Baum kann gut ohne Licht wachsen, keine Pflanze
kann gut ohne Licht überleben. Manchmal ist es daher
nötig, alte und hohe Bäume zu entfernen, damit das
Licht zum Boden kommen kann und kleine Pflänzchen
weiterwachsen können.
Auch in unserem Leben gibt es solche „alten Bäume“,
die so viel Raum einnehmen, das anderes, wie etwa
meine Beziehung zu Gott - zu kurz kommt.

Die Sinterterrassen—
entstanden, weil sich
über Jahre der Kalk im
Wasser an Steinen,
Zweigen und ähnlichem ablagert, bis die
typischen „Terrassen“
sichtbar werden. Ein schönes, aber auch zerbrechliches
Naturwunder. Sinterterrassen entstehen nicht von heute
auf morgen. Sie brauchen Zeit—und einen achtsamen
Umgang, wenn sie noch länger bestehen sollen.
Die Sinterterrassen erinnern daran, dass Schönes oft Zeit
und Achtsamkeit zum Wachsen braucht.

Das gilt besonders auch für Freundschaften und Beziehungen. Freundschaften und Beziehungen entstehen
nicht von heute auf morgen - sie müssen wachsen, wollen gepflegt werden. Sie entwickeln sich über Jahre immer weiter, verändern sich, werden stärker - wenn,
aber nur wenn, man ihnen Raum zum wachsen gibt.
Mit unserer Beziehung zu Gott, zu Jesus ist es nicht anders. Es braucht Zeit, damit meine Beziehung zu Gott
wachsen kann. Das geht nicht von heute auf morgen.
Ich muss mich immer wieder mit Gott auseinandersetzen, ihm immer wieder Raum geben, ihn neu in meinem Leben entdecken. Nur dann kann meine Beziehung
mit Gott tiefer und stärker werden.
Der Advent ist eine Zeit, um meiner Gottesbeziehung
wieder Raum zu geben.
- Was bringt meine Beziehung zu Gott zum Wachsen?
- Wofür möchte ich mir im Advent ganz bewusst Zeit
nehmen?
Gebet: Guter Gott, in diesem Advent möchte ich mir
Zeit nehmen. Zeit, dich zu treffen. Zeit, meine Beziehung mit dir wieder neu zu entdecken. Zeit, meinen
Weg mit dir wieder neu zu beginnen. Hilf mir dabei.
Amen.
3. Station: Steinbruch
Ein Steinbruch in der Nähe des
Altmühltals
ist eine wahre
Schatzkiste. Verborgen unter
dichtem, kaltem Stein kann
man mit etwas Glück wunderschöne Fossilien finden. Es
braucht Zeit, Arbeit und
Geduld,
um
diese
verborgenen Schätze zu finden.

