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Oasen 
für die 
SeeleEinladung 

zu einem Besinnungsweg 

abseits von Trubel und Hektik, 

über die Wilhelmshöhe in 

Leutkirch im Allgäu. 

Mitten in der Stadt und 

gleichzeitig mitten in der 

Stille der Natur.

Besinnungsweg 

Wir hoffen, dass Sie durch den 
Besinnungsweg Kraft tanken konnten 
für ihren Alltag. 

Erzählen Sie es weiter und 
kommen Sie jederzeit wieder.
Der Besinnungsweg wurde von Frauen 
und Männern der Bibelkreise der Kirchen-
gemeinde St. Martin Leutkirch gestaltet.

Ein Dankeschön an alle, die sich tatkräftig 
und finanziell eingebracht haben.

Zum Schluss
Ausruhen und Träumen sind ein wesentlicher Bestandteil 
eines erfüllten Lebens. Genieße das Leben, das dir geschenkt 
wurde.

„Ich bat Gott um viele Dinge, damit ich das Leben genießen 
könnte. Gott gab mir das Leben, damit ich alle Dinge 
genießen kann.“                             Gertrud von le Fort

Einfach leben, darin liegt unser Glück, und wir dürfen ver-
trauen, dass wir von Gott getragen sind und wir dürfen auch 
unsere Sehnsüchte in ihm geborgen wissen. Er erfüllt sie auf 
seine Weise – und damit nicht zuletzt uns. 

Aus dem Johannesevangelium (10,10b): Ich bin gekommen, damit 
sie das Leben haben und es in Fülle haben.

Gott, lass mich in all meinen Träumen erkennen, 
wie du wirkst an mir. 
Vater, du willst uns Gutes schenken, das Heil des Leibes und 
der Seele. Deine Schöpfung mit all ihrem Reichtum dürfen wir 
genießen – ganz umsonst.Du bist freigiebig und großzügig 
von Herzen. Du bist gekommen, damit wir das Leben in Fülle 
haben. Hab Dank dafür! Amen.

Impuls zum Weitergehen: Tagträume sind nicht verlorene Zeit, 
sondern ein Auftanken der Seele.                     aus England 

Genießen   

Nachdem wir uns selbst gestärkt haben, können wir 
an andere austeilen.
 Miteinander teilen                    
 Voneinander nehmen
 Aufeinander hören 
 Zueinander kommen
 Voreinander sich bücken
 Einander die Hand geben
 In die Arme schließen:
 Tun wie er uns getan.         
       Eleonore Beck

Aus dem Matthäusevangelium (7,12): Alles, was ihr von anderen 
erwartet, das tut auch ihnen!

Martins Segen leite uns und führe uns zu unseren Nächsten, 
die uns brauchen. Wir wollen Zeichen sein und selbst zum 
Segen werden für andere. Der Herr schaue auf uns. 
Er begleite uns auf dem Weg zu Menschen, die Hilfe brauchen. 
Er gebe uns Kraft, Mut und Zeit zum Helfen. Er gebe uns die 
Weisheit, unsere Grenzen zu erkennen. Er sei unsere Stärke 
und Ruhe, unser Trost und Halt in unserem Tun. So segne uns 
der liebende Gott: der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Impuls zum Weitergehen: Das Glück kann man verdoppeln, 
indem man es teilt.

Was nehmen wir mit in unseren Alltag?
Was bekamen wir geschenkt durch den Weg der Besinnung?

Mutter Teresa sagte einmal: „Das Gute, das du getan hast, 
wird morgen schon vergessen sein. Tu trotzdem Gutes!
Ehrlichkeit und Offenheit machen dich verwundbar. 
Sei trotzdem ehrlich und offen!
Die Menschen bemitleiden Verlierer und folgen nur den 
Gewinnern. Kämpfe trotzdem für ein paar von den Verlierern!
Gib der Welt das Beste, was du hast, und du wirst dafür einen 
Tritt erhalten. Gib der Welt trotzdem das Beste!
Letztendlich ist alles eine Angelegenheit zwischen dir und 
Gott.“

Aus dem Buch Jesus Sirach (34, 19-20): Der Herr ist eine 
mächtige Stütze, Freude für das Herz, Licht für die Augen, 
Heilung, Leben und Segen. 

Gebet: Gott segne dir den Weg, den du nun gehst. Gott segne 
dir das Ziel, für das du lebst. Sein Segen sei ein Licht um dich 
her und innen in deinem Herzen. Wen immer du triffst, wenn 
du über die Straße gehst, ein freundlicher Blick von ihm möge 
dich treffen. Gott schütze dich! Geh in seinem Frieden.
      (aus Irland)

Ankommen  Teilen   
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Immer wieder muss ich im Leben Entscheidungen treffen.

Welchen Weg möchte ich gehen? Welches ist mein Weg?

Es gibt einen Weg, den keiner geht, wenn Du ihn nicht gehst. 
Wege entstehen, indem wir sie gehen. Die vielen zugewachse-
nen, wartenden Wege von ungelebtem Leben überwuchert.
Es gibt einen Weg, den keiner geht, wenn du ihn nicht gehst: 
Es gibt Deinen Weg, einen Weg, der entsteht, wenn Du ihn gehst.                                                             
           Werner Sprenger

Psalm 32,8 Ich unterweise dich und zeige dir den Weg, 
den du gehen sollst. 

Gott, lehre mich deine Treue zu sehen und in Treue zu dir mein 
Leben zu führen. Gut und zuverlässig bist du, du zeigst mir 
den richtigen Weg, ich darf voller Vertrauen deiner Weisung 
folgen, du wirst mich begleiten. Amen.

Impuls zum Weitergehen: Finde deinen ganz persönlichen Weg. 
Nur dein ganz persönlicher Weg wird dich zum wahren Leben 
führen. 

Entscheiden
Öffne deine Augen und dein Herz, dann kannst du wirklich 
wahr-nehmen!

Von der Natur kann man vieles lernen. Betrachte sie mit 
offenen Augen und offenem Herzen, blicke in die Natur, 
und du wirst dich als Teil der Schöpfung wahrnehmen, 
demütig und dankbar.

Aus dem Lukasevengelium (10,23): Ich sage euch: Selig sind die, 
deren Augen sehen, was ihr seht. Viele Propheten und Könige 
wollten sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und 
wollten hören was ihr hört, und haben es nicht gehört.

Gott, hilf mir, meine Sehnsucht nach dir wahrzunehmen und 
ihr zu folgen wie einer Spur, die mich zum frischen Wasser 
führt – zu dir meinem Vater, der Quelle allen Lebens. Ich darf 
staunen über all deine Wunder. Amen.

Impuls zum Weitergehen: Je tiefer man die Schöpfung 
erkennt, umso größere Wunder entdeckt man in ihr. 
               Martin Luther

Wahrnehmen
Ist mein Leben ausgeglichen? Oder drehe ich mich in einem 
Hamsterrad, in dem ich nicht mehr innehalten kann?

Um ausgeglichen leben zu können, ist es wichtig, immer 
wieder zu überprüfen, wie die Aufgaben in unserem Leben 
gewichtet sind. Wir sollten sie im Blick behalten, bei Bedarf 
für einen Ausgleich sorgen – und dabei nicht vergessen zu 
schauen, wie es mit unserem Humor steht.
Kann ich noch lachen oder fühlt sich alles schwer an? Denn 
Lachen, Lächeln, sich freuen (auch mal über sich selbst) – 
es hilft, die Balance zu halten.

Psalm 116 7,8 Komm wieder zur Ruhe mein Herz! Denn 
der Herr hat dir Gutes getan. Ja, du hast mein Leben dem Tod 
entrissen, meine Tränen getrocknet und meinen Fuß bewahrt 
vor dem Gleiten.

Guter Gott, das Gleichgewicht in der Fülle des Alltags zu 
halten, ist schwer. Es erfordert Mut und Kraft. Herr, schenke 
mir diese Gaben, damit ich im Leben nicht die Balance verliere. 
Danken bewahrt davor, dass mir die Probleme über den Kopf 
wachsen. Lass mich das nie vergessen.

Impuls zum Weitergehen: Auf schmalem Pfad zu gehen, 
lehrt uns das Gleichgewicht zu halten.    Elisabeth Maria Maurer

Ausgleichen
Mein Leben gleicht einem Weg ins Labyrinth: aufbrechen, 
gehen, in der Mitte ankommen. Jetzt habe ich Zeit für mich. 
Es gibt nur einen Weg, der zur Mitte führt. Viele Kehren 
müssen gegangen werden. Oft ist die Mitte greifbar nah, da 
führt der Weg zunächst wieder weg vom Ziel. Im Gehen wird 
deutlich: Wendungen und Umwege sind nicht zu vermeiden, 
auch der Rückweg gehört dazu. Wieder aufbrechen, zurück-
gehen, immer wieder neu beginnen. Der Weg will mit Zeit und 
Achtsamkeit gegangen werden.

Aus dem Johannesevangelium 15,4: Bleibt in mir, dann bleibe 
ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, 
sondern nur wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr 
keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. 

Guter Gott, ich beginne die Reise nach innen, ich reise in mich 
hinein, zum innersten Kern meines Seins, an dem Du wohnst. 
An diesem tiefsten Punkt meines Wesens bist Du, Gott, immer 
schon vor mir da. Schaffst, belebst, stärkst ohne Unterlass 
meine ganze Person.                               Dag Hammerskjöld

Impuls zum Weitergehen: Spür dich selber und komm immer 
wieder in deine eigene Mitte und lass die anderen dort, wo sie 
sind, und lass sie so, wie sie sind.                     Anselm Grün
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