
 „Aufmerksamkeit für Vergangenes“ 

(Fasten-Spaziergang Woche 1) 

 

In der ersten Woche lade ich Sie ein, immer neue Routen für ihren 

Spaziergang auszuwählen. Gehen Sie Wege, die Sie länger nicht 

mehr gegangen sind, oder machen Sie gar eine Erkundungstour. 

1. Beginnen Sie den Spaziergang bewusst! Machen Sie dazu 

entweder schon zu Hause oder an ihrem „Startpunkt“ das 

Kreuzzeichen. 

2. Gehen Sie nun erstmal ein Stück – Zeit in Bewegung zu kom-

men! 

3. Nach einem Drittel ihrer geplanten Strecke halten Sie kurz 

inne. Schließen Sie ihre Augen für ein paar Sekunden. Wenn 

Sie die Augen wieder öffnen, gucken Sie woran ihr Blick hän-

gen bleibt. 

Benennen Sie im Stillen, welches Detail ihren Blick angezo-

gen hat. Lassen Sie jetzt ihren Blick herumschweifen. Neh-

men Sie sich aber ruhig die Zeit, ihren Blick auf einem Detail 

ihrer Umgebung ruhen zu lassen. 

Nehmen Sie jetzt eine oder mehrere der folgenden Fragen 

auf und schauen sie sich jetzt noch einmal um: 

 

 

 

 

 

• An was aus meinem eigenen Leben werde ich erin-

nert? 

• Wie lief mein (Lebens-)Weg bisher? 

• Wo sehe ich mich selbst? 

• Wo sehe ich bisherige Wegbegleiter? 

• Wo lag ich mal wirklich falsch? 

Wann hat für mich die Sonne geschienen? Wann nicht? 

4. Gehen Sie weiter. Geben Sie ihren Gedanken Zeit. Falls Sie 

in Begleitung sind, kann man das nächste Stück im Stillen ge-

hen. 

5. Nach einem weiteren Drittel ihres Weges können Sie wieder 

kurz innehalten. Lassen Sie folgende Zeilen auf sich wirken: 

„Ich denke an die Taten des Herrn, ja, ich will denken an deine 

früheren Wunder. Ich erwäge all deine Taten und will nachsinnen 

über dein Tun. Gott, dein Weg ist heilig. Welche Gottheit ist groß 

wie Gott? Du bist die Gottheit, die Wunder tut, du hast deine 

Macht unter den Völkern kundgetan.“ (Psalm 77,12-15) 

6. Gehen Sie jetzt den letzten Teil ihres Wegs. Falls Sie zuletzt 

geschwiegen haben, tauschen Sie sich jetzt ruhig aus. 

7. Beenden Sie den Spaziergang genauso bewusst, wie sie ihn 

begonnen haben! Beenden Sie ihn mit einem Kreuzzeichen. 


