
UNTERWEGSGEBET

M A C H E  D I C H  A U F !

Pfarreiengemeinschaft Mülheim-Kärlich

Liebe Mitchrist:innen, 

wir laden Sie auch in diesem Jahr in den Tagen zwischen

Christi Himmelfahrt und Pfingsten zu einem „Unterwegs-

Gebet“ bzw. Pilgerweg ein. 

Dazu haben wir dieses Gebetsheft für Erwachsene erstellt.

Die Gebetsimpulse laden Sie ein, sich eine bewusste Auszeit

zu nehmen. Dies kann zu Hause, im Garten, auf einer

Parkbank, in der Natur,… sein. 

Sie können sich aber auch bewusst auf den Weg machen.

Neben den vielen Wanderwegen in unserer Umgebung

können Sie auch einen (oder mehrere) der religiösen Orte

unserer Pfarreiengemeinschaft besuchen.  

So kann man das Unterwegs-Gebet mit der Möglichkeit

verbinden, einmal neue und unbekannte Orte zu besuchen

oder aber Orte direkt „vor der Haustür“, die man schon lange

nicht mehr besucht hat. 

Gerne darf das Gebetsheft auch für andere

Gemeindemitglieder mitgenommen werden! 

Wir laden Sie herzlich ein – machen sie sich auf den Weg!

Das Pastoralteam der Pfarreiengemeinschaft Mülheim-Kärlich



„Gemeinsam stark im Glauben“, 
so lautet das Motto unserer

Pfarreiengemeinschaft, deren Symbol 

der Wirbel in Form einer Neun ist, die 

für unsere neun Gemeinden steht.

Die Dynamik dieses Wirbels geht von der Mitte aus bzw.

führt zu ihr hin. Diese Mitte ist für uns Jesus Christus. 

Die Gemeinschaft, aber auch jede und jeder Einzelne ist

eingeladen, aus diesem Glauben Kraft und Hoffnung zu

schöpfen und mit seinem Sprechen und Handeln, diesen

Glauben in die Gemeinde und Welt zu tragen.

 „Gemeinsam stark im Glauben“, das gilt auch und

vielleicht ganz besonders in dieser Zeit, in der unser

(Glaubens)leben vor eine besondere Herausforderung

gestellt ist. 

 Auch wenn der gemeinsame Glaubensvollzug aufgrund

der Schutzmaßnahmen eingeschränkt ist, so schöpfen

doch viele gerade in dieser Zeit Kraft und Hoffnung aus

diesem Glauben und tragen ihn mit ihrem Gebet und der

praktizierten Nächstenliebe in die Welt.

Gemeinsam verbunden im Glauben, beginnen wir das

Unterwegs-Gebet im Namen dessen, der alle unsere Wege

begleitet:

 Im Namen des Vater des Sohnes und des Heiligen

Geistes. Amen.



1.STATION

WIR HABEN GRUND ZUR HOFFNUNG
Aber wir haben Grund 
zur Hoffnung. 
Wir haben Dich, 
der Du uns an Ostern 
das Zeichen 
der Hoffnung gegeben hast. 
Wir haben Grund!

Gott, unser Vater,
Wir danken Dir, dass du unsere Dörfer 
bisher so gut behütet hast.

Wir beten um wache Augen, die im Dunkel
dieser Zeit das Licht des Guten und der Hoffnung
sehen.

Wir beten darum, dass in der Krise ein neuer
Blick auf die Welt, auf die Gesellschaft und auf
das, was wichtig ist, in uns entsteht und wir
diese Erkenntnis bewahren können.
 (nach einem alten Pilgergebet aus Heimersheim)

Mit Deinem Segen gehen 
wir weiter auf unserem Weg. 

Amen.
 



2.STATION

NICHT TIEFER 
ALS INS GOTTES 
HÄNDE

Guter Gott,

an dieser Stelle haben

Christinnen und

Christen schon seit

vielen Generationen zu

Dir gebetet, um zu

danken und in ihrer Not

zu bitten.

So beten wir auch

heute: 

Vater, Du bist unsere

Zuflucht und Stärke. 

Wenn alles zum

Verzweifeln ist, stärkt

uns der Glaube an Dich.

Wir fallen nicht tiefer

als in Deine Hand:

Du streckst Deine

bergenden und liebenden

Hände aus, um die

aufzufangen, die fallen!

Steh allen bei, die von

Krisen betroffen sind,

und stärke in uns den

Glauben, dass Du Dich

um jede und jeden von

uns sorgst.

Darum bitten wir, durch

Christus, unseren Herrn.

Mit Deinem Segen gehen

wir weiter auf unserem

Weg. Amen.



3. STATION

KLARE SICHT, 
WACHES HERZ,
DANKBARKEIT

Guter Gott, wir beten für alle, die in Panik sind. 

Alle, die die Angst überwältigt.

Um Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht.

Wir bringen Dir alle, die in Quarantäne sein müssen,

sich einsam fühlen, niemanden umarmen können. 

Wir bringen Dir alle Kranken und alle Trauernden.

Berühre Du ihre Herzen mit Deiner Sanftheit.

Und ja, wir beten, 

dass diese Epidemie endlich abschwillt, 

dass die Zahlen zurückgehen, dass die 3. Welle

gebrochen wird und auch die letzte Welle ist, dass

Normalität wieder einkehren kann.

 



Wecke in uns die Dankbarkeit

für jeden Tag in Gesundheit.

 Wecke in uns die Wachheit dafür,

dass das Leben ein Geschenk ist,

dass wir irgendwann sterben werden 

und nicht alles kontrollieren können,

dass Du allein ewig bist, 

dass im Leben so vieles unwichtig ist, 

was oft so laut daherkommt.

Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne

Krisenzeiten so schnell übersehen.

Wir vertrauen Dir. 

In Deinem Segen gehen wir weiter 

auf unserem Weg. Amen 

 



4.STATION

ICH SUCHE GOTT

Da geht er 
und schaut nach oben, 
schaut und schaut, 
sieht nicht, 
was vor ihm liegt. 
Stolpert.
Fällt hin. 
Und ich? 
Den Blick nach oben gerichtet 
suche ich Gott, 
suche und suche, 
sehe ihn nicht vor mir, neben mir,
mitten unter den Menschen. 
Stolpere, falle über ihn. 
Erkenne ihn nicht. 
Auch ich 
ein Hans Guck-in-die-Luft? 

(Gisela Baltes)

 



5.STATION
 

GETROST UND GETRÖSTET
„Getrost und getröstet 

können wir gehen, 
 wir sind nicht allein.

Getrost und getröstet 
können wir das Leben wagen:

Da ist einer, der mit uns ist!
Getrost und getröstet 

können wir uns
 auf den Weg machen: 

 Da ist einer, der für uns ist!
Da ist einer, der uns beschützt, 

der seine bergende Hand über uns hält:
Über dich, über mich und uns und unsere Städte

und Dörfer!
Du bist es, der uns Vater und Mutter ist,

Frieden und Gerechtigkeit, Hoffnung und Grund:
Du, der uns kennt und will und mag:

Du schläfst nicht! Du schaust nach uns und gibst
auf uns acht.

Deshalb vertrauen wir uns Dir an, verlassen uns
auf Dich!“ 

(nach A. Schwarz)
 

Mit deinem Segen gehen wir weiter 
auf unserem Weg. Amen.



6.STATION

SEGNE DU 
UNS GOTT

Segne Du uns, Freund, 

damit wir uns riskieren

können und vertrauen

lernen.

Segne Du uns, Geliebter, 

damit wir sehnsüchtig

bleiben und die Liebe

leben.

(Andrea Schwarz)

Mit Deinem Segen 

gehen wir weiter 

auf unserem Weg.

Amen.

Segne du uns Gott, 

damit wir „Mensch“ sein

und werden können

Segne Du uns Herr, 

damit wir frei werden

von all dem, was uns

beherrscht.

Segne Du uns Vater, 

damit wir uns von Dir

herausfordern lassen.

Segne du uns Mutter, 

damit wir uns unter

Deinen Schutz stellen

können.



Guter Gott,

jetzt bin am Ziel meines

heutigen Pilgerns: 

Ich halte inne: 

Ich reihe mich ein in die

Schar derer, die sich

immer wieder

vertrauensvoll an Dich

wenden, denn

Menschen suchen Deine

Nähe, suchen Halt bei

Dir, Trost, Kraft.

Wenden wir uns an ihn

mit den Worten, die

Jesus uns gelehrt hat:

Vater unser…

 

7. STATION
 

DEM LEBEN ENTGEGEN



„Weil ER mich hält und trägt, weil ER mit mir ist, bin

ich getragen und getröstet und kann Antwort

geben. 

Ich kann selbst tragen und trösten.

Ich kann gehen in Seinem Namen.

Behütet von dem, der für das Leben ist, kann ich

gehen für das Leben.

Behütet und getröstet von dem, der das Leben will, 

lasst uns aufbrechen und gehen, dem Leben

entgegen…

Weil wir das Leben mit uns tragen, lasst uns das

Leben zu den Menschen bringen!

Getragen und getröstet von dem, der das Leben ist!“
(nach A. Schwarz)

Mit Deinem Segen 

gehen wir weiter 

auf unserem Weg.

Im Namen des Vaters, 

des Sohnes 

und des Heiligen Geistes.

Amen.

 



Religiöse Orte in der Pfarreiengemeinschaft Mülheim-Kärlich

Wir haben Ihnen auf unserer Homepage (www.pg-mülheim-

kärlich.de) eine Auflistung dieser Orte (ohne Gewähr auf

Vollständigkeit) zusammengestellt.
 

Wir laden Sie ein...

...schöne Motive und Orte, die sie unterwegs entdecken zu

fotografieren und uns zuzusenden. Wir werden sie dann in der

Bildergalerie auf unserer Homepage einstellen, damit auch

andere (vor allem die, die sich nicht auf den Weg machen

können) erfreuen können.

Unterwegs-Gebet für Familien

Für Familien gibt es ein eigenes Gebetsheft, dass ebenfalls in

unseren Kirchen ausliegt und auf unserer Homepage abrufbar

ist.

Wir wünschen allen einen guten Weg und die

Erfahrung von Gottes Wegbegleitung und Segen!
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