
„Die Saat der Zukunft“  

(Fasten-Spaziergang Woche 5) 

Für die letzte Woche lade ich Sie und ihre Mitmenschen wieder ein, 

verschiedene Wege für ihren Spaziergang zu suchen. 

1. Beginnen Sie die Spaziergänge bewusst! Machen Sie dazu 

entweder schon zu Hause oder an ihrem „Startpunkt“ das 

Kreuzzeichen. Gehen Sie nun ein Stück – Zeit in Bewegung zu 

kommen! 

2. Lassen Sie nach rund einem Drittel ihres Spaziergangs 

folgende Zeilen auf sich wirken: 

„Dann sprach Gott: Die Erde lasse junges Grün sprießen, 

Gewächs, das Samen bildet, Fruchtbäume, die nach ihrer Art 

Früchte tragen mit Samen darin auf der Erde. Und so geschah es. 

Die Erde brachte junges Grün hervor, Gewächs, das Samen nach 

seiner Art bildet, und Bäume, die Früchte tragen mit Samen darin 

nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es 

wurde Morgen: dritter Tag.“ (Gen 1,11-13) 

 

Gott hat die Welt so geschaffen, dass sie blühen kann. Jedes 

kleine bisschen Grün ist bis zum Bersten mit Leben gefüllt. Wann 

wird das deutlicher als in der Woche nach dem Frühlingsanfang? 

 

3. Betrachten Sie auf dem nächsten Wegabschnitt die um Sie 

herum aufblühende Umwelt. Lassen Sie dabei im Stillen eine 

oder mehrere Fragen auf sich wirken: 

Wo blüht in meinem Leben gerade etwas auf? 

Wo erwarte ich, dass etwas bald Früchte trägt? 

Welche Bäume werden mir Schatten spenden? 

Welche Samen habe ich zuletzt gepflanzt? 

 
4. Auf dem letzten Drittel ihres Weges können Sie diese Fragen 

(und die Antworten darauf) wieder bei Seite lassen. Genießen 

Sie auf dem letzten Abschnitt nur weiter den Frühling. 

5. Beenden Sie die Fastenspaziergänge bewusst mit einem 

Gebet und dem Kreuzzeichen. 

Gott, 

du hast alles geschaffen. Du hast jeden Samen und jede Blüte 

in die Welt gesetzt. Wir bitten dich, wache mit der gleichen 

Aufmerksamkeit über uns. 

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes – 

Amen. 

 
Die Fastenspaziergänge sind damit an ihrem Ende. Ich hoffe sie haben 

ihnen zugesagt. Falls Sie Erfahrungen oder Anregungen haben, die Sie 

teilen möchten, können Sie diese an j.braegelmann@kirche-

dortmund-nordost.de senden. 

 


