
„Sehnsüchte und Wünsche“  

(Fasten-Spaziergang Woche 2) 

Diese Woche geht es darum etwas auszuhalten und Geduld zu 

beweisen. Darum bitte ich Sie, in dieser Woche für ihre 

Spaziergänge immer dieselbe Route zu wählen. Diese Woche 

brauchen sie drei oder vier Stationen an (markanten) Stellen 

entlang ihres Weges, an denen Sie kurz innehalten können. 

Wieder können Sie allein oder in Gemeinschaft spazieren gehen. 

1. Beginnen Sie die Spaziergänge bewusst! Machen Sie dazu 

entweder schon zu Hause oder an ihrem „Startpunkt“ das 

Kreuzzeichen. Gehen Sie nun erstmal ein Stück – Zeit in 

Bewegung zu kommen! 

2. An der ersten Station horchen Sie in sich hinein. Suchen Sie 

nach einem Wunsch, den Sie hegen. Was möchten Sie und 

können es doch nicht erreichen? Benennen Sie es für sich 

selbst – ganz im Stillen: 

Ich sehne mich danach, dass… 

Verknüpfen Sie ihre Sehnsucht nun mit dem Ort, an dem Sie 

gerade stehen! Lassen Sie ihre Gedanken und Gefühle, die Sie mit 

ihr verbinden, an dieser besonderen Stelle zurück. 

3. Gehen Sie an den anderen Stationen genauso vor: Verknüpfen 

Sie einen ihrer Wünsche mit diesem Ort. 

Wann immer Sie nun im Verlauf der Woche bei weiteren 

Spaziergängen an ihren Stationen vorbeikommen, rufen Sie sich 

ihre benannten Wünsche zurück ins Bewusstsein. Viel zu gerne 

vergessen wir, was wir ersehnen. Vielleicht, weil es unerreichbar 

scheint, oder wir uns nicht bewusst machen wollen, was uns 

fehlt. Diese Woche versuchen wir es zu ertragen. 

 

4. An der letzten Station können Sie dann alle Wünsche in einem 

Gebet vor Gott tragen. 

Jesus Christus, 

eine Begegnung mit dir ist wie Wasser nach einem langen 

Fußmarsch. Wer von deinem Wasser trinkt, wird nie wieder Durst 

leiden. Doch oft genug verlieren wir aus dem Blick, wonach wir uns 

wirklich sehnen. Wir laufen durch die Wüste und bemerken nicht 

einmal, wie unsere Kehle trocken und unser Durst groß ist. Wir 

bitten dich, lindere unsere Sehnsucht, Stille unseren Durst und gib 

uns von dem lebendigen Wasser, das du schenkst. Amen. 

 

5. Beenden Sie die Spaziergänge genauso bewusst, wie sie ihn 

begonnen haben! Beenden Sie ihn mit einem Kreuzzeichen. 


