
„Was bleibt, außer zu klagen?“ 

(Fasten-Spaziergang Woche 4) 

 

Diese Woche lade ich Sie wieder ein, alle Spaziergänge auf 

derselben Route zu unternehmen. Außerdem braucht jeder 

Teilnehmer einen Stein. 

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. Nach etwa einem Drittel halten Sie kurz an. Lesen Sie: 

 

„Danach tat Ijob seinen Mund auf und verfluchte seinen Tag. Ijob 

ergriff das Wort und sprach: Ausgelöscht sei der Tag, an dem ich 

geboren bin, die Nacht, die sprach: Ein Knabe ist empfangen. 

Jener Tag werde Finsternis, nie frage Gott von oben nach ihm, 

nicht leuchte über ihm des Tages Licht. Einfordern sollen ihn 

Finsternis und Todesschatten, Gewölk über ihn sich lagern, 

Verfinsterung am Tag mache ihn schrecklich. Jene Nacht, das 

Dunkel raffe sie hinweg, sie reihe sich nicht in die Tage des Jahres, 

sie gehe nicht ein in die Zahl der Monde. Ja, diese Nacht sei 

unfruchtbar, kein Jubel komme auf in ihr.“ (Ijob 3,1-8) 

 

 

 

 

3. Gehen sie weiter und lassen Sie den Text ein bisschen auf 

sich wirken. 

Haben Sie gerade einen Grund zum Klagen? 

Wann waren Sie das letzte Mal „fuchsteufelswild“? 

Wie sind Sie, wenn Sie etwas zu beklagen haben? 

4. Suchen Sie sich in der zweiten Hälfte ihrer Route einen 

markanten Ort. Nehmen Sie nun ihren Stein in die Hand. 

Alles, was sie zürnt. Alles, über das man sich nur beklagen 

kann. Alles, das sich einer fairen Logik entzieht. Legen Sie 

es nun in diesen Stein. Fühlen Sie das Gewicht des Steins. 

Was er repräsentiert wiegt schwer. Und doch ist es hier gut 

aufgehoben. 

(Beim letzten Spaziergang in dieser Woche können Sie den 

Stein hier an Ort und Stelle ablegen. Nutzen Sie die 

Gelegenheit und legen Sie ab, was man nur beklagen 

kann.)  

5. Gehen Sie jetzt den letzten Teil ihres Weges. 

6. Beenden Sie die Spaziergänge genauso bewusst, wie sie 

ihn begonnen haben! Beenden Sie ihn mit einem 

Kreuzzeichen. 


