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Christi Himmelfahrt 2020
- Männerwallfahrt mal anders -

„Fragt, wo der Weg zum Guten liegt“ 
Jer 6,16

Mein Gott, plötzlich ist alles so anders.
Von gestern auf heute steht die Welt kopf.
Um mich herum hat sich so vieles verändert.
Die Jungen fühlen sich eingesperrt, 
die Alten empfinden sich ausgegrenzt 
und oft viel einsamer als bisher.
Es ist zu viel Arbeit sagen die Einen, 
ich habe nichts zu tun sagen die, die in Kurzarbeit stehen 
oder gar ihren Arbeitsplatz verloren haben.
Wo soll das hinführen? 

Herr, wem soll ich vertrauen, wenn so viele sich zu Wort melden,
wenn die Meinungen sich überschlagen?
Da wird mir gesagt, was wichtig ist in diesen Zeiten, 
was ich beachten soll.
Aber da sind auch andere, die genau das Gegenteil einfordern.
Wem soll ich glauben, Gott, wenn alle meinen, recht zu haben?
Wo finde ich die Wahrheit in all den Worten?

Herr, hilf mir in meiner Not!
Gib mir Klarheit und lehre mich die Unterscheidung der Geister,
damit ich denen vertraue, 
die das Wohl der Menschen im Auge haben.
Schenke mir Ruhe und Kraft, um bei mir zu bleiben,
sodass ich Halt und Stütze für meine Mitmenschen bin.
Hilf mir, das Rechte zu tun und dem Unrecht zu widerstehen,
um Deinem Willen gerecht zu werden.
Amen



Das Problem an der Stelle ist: die Leute hören nicht. Sie hören nicht 
auf Jeremia, sie hören nicht auf Gott. 
Hätten wir unser Leben verändert, wenn uns jemand vor so einer 
Pandemie gewarnt hätte? 
Und was wird jetzt aus unserem schönen Thema? Zunächst wün-
schen wir uns, dass wir rasch wieder einen Orientierungspunkt 
finden. So, wie an den Tagen, an denen wir auf einer Wanderung 
einen neuen Weg ausprobiert haben, und uns dann verlaufen haben. 
Irgendwann sieht man dann einen vertrauten Kirchturm, ein bekann-
tes Bergprofil, irgendwas, das uns die richtige Richtung zeigt. 
Zuerst brauchen wir eben so eine Orientierung, um wieder in den 
vertrauten Alltag zu kommen. Das wünschen wir uns ja auch so. Aber 
dann sollten wir auch Gottes Rat befolgen und zusehen, wo wir die 
richtigen Wege verlassen haben, wo wir falsche Wege betreten haben. 
Krise ist immer auch Chance. Nutzen wir diese Chance um unser 
Leben auf einen Prüfstand zu stellen. So, dass wir nicht nur Orien-
tierung finden, sondern auch Orientierung bieten. Damit wir, unsere 
Familie und unsere Freunde den richtigen Weg finden und einschla-
gen, einen Weg, der Himmelfahrt 2021 wieder auf die Wallfahrtswiese 
am Klüschen Hagis führt.

Die Vorbereitungsgruppe der Männerwallfahrt

Liebe Wallfahrer,

der Auftakt der Vorbereitung für unsere Wallfahrt ist immer die 
Suche nach dem Wallfahrtsthema. Wir sammeln das, was uns im 
Moment am Herzen liegt, was uns hier im Eichsfeld, in Thüringen, in 
Deutschland beschäftigt. In den letzten Jahren ging es oft um das 
Thema „Orientierung“; vor einigen Jahren ging es im Anspiel dann 
auch um das Navi. Mit Klimawandel und Globalisierung, Flüchtlings-
politik und Europa, Hartz IV und Rente wissen wir manchmal nicht, 
wo uns der Kopf steht.
Aber: hätten wir uns auch nur im Traum vorstellen können, wie 
orientierungslos wir heute dastehen? Hätten wir uns noch vor zwei 
Monaten vorstellen können, wieviel von dem, was wir für vollkom-
men normal und alltäglich hielten, von einem Tag auf den anderen 
erst einmal … weg ist? 
Ja, heute hätten wir wirklich Orien-
tierung gebraucht. So, wie in den 
vergangenen Jahren, als uns die 
Worte unseres Bischofs und die der 
Gastprediger Orientierung boten. 
Und wenn wir uns auf der Wall-
fahrtswiese umschauten, dann 
fühlten wir uns wohl in der Gemein-
schaft derer, die mit uns klatschten, beteten, kommunizierten, nach 
Orientierung suchten. All das wird in diesem Jahr nicht stattfinden. 
All das wird uns in diesem Jahr mehr fehlen als gut für uns ist.
Bevor wir auch nur ahnen konnten, wie sehr das Coronavirus unser 
Leben durcheinanderschütteln würde, haben wir uns für ein Wall-
fahrtsthema entschieden, das im Buch des Propheten Jeremia auf-
geschrieben ist: „Stellt euch an die Wege und haltet Ausschau, fragt 
nach den Pfaden der Vorzeit, fragt, wo der Weg zum Guten liegt;“ 

Foto-Aktion: 
Wie begehen Sie den Himmelfahrts-Tag? Zuhause? Auf Wall-    
fahrt? Allein? Mit der Familie?  Machen Sie ein Foto, das einen Ein-
druck von Ihrem Tag vermittelt. Senden Sie das Bild an: 
onlineredaktion@bistum-erfurt.de Das Foto wird dann auf die Bis-
tumswebsite: www.bistum-erfurt.de/MW20 hochgeladen.
So sind wir verbunden, auch wenn wir in diesem Jahr nicht ge-

meinsam ins Klüschen Hagis wallfahren!

„Fragt, wo der Weg zum Guten liegt“ Jer 6,16 


