
Zuversicht – eine geistliche Wanderung von Kuchen nach Gingen und zurück 
1. Erste Schritte – in Richtung Zuversicht  
Mit gutem Schuhwerk an den Füßen verlasse ich das Haus und laufe in Richtung Sommerberg. Bewusst 

nehme ich meine Gedanken, Gefühle und Eindrücke wahr. 

2. Die ersten Mühen 
Am Fuße des Sommerberges spüre ich die ersten Mühen. Was war mühevoll?. Welche „Berge“ habe ich 

heute erklommen? Haben mich die Mühen zu einem Ziel geführt, oder waren es nur vergebliche Kämpfe 

gegen „Windräder“? Was ist mir heute besonders geglückt?  

3. Pause 
Ich bleibe bewusst stehen und wende mein Gesicht der Sonne zu. Nehme wahr: Rieche den Duft, der in 

der Luft liegt. Spüre die Wärme der Anstrengung und die Abkühlung durch die frische Luft.  

4. Weitergehen  
Beim Weitergehen freue ich mich auf die Begegnung mit Gott. Erkenne einen guten Lebensweg, den Gott 

mit mir bis hierher gegangen ist. Dafür danke ich Gott in einem Gebet.  

5. Zwischenstopp 
Am Waldheim angekommen, stelle ich mich hin und lasse meinen Blick über Kuchen ziehen. Kann ich 

Gottes Gegenwart spüren? Das Lied „Kein andrer Name“ 

https://www.youtube.com/watch?v=w6fmpI9FiWc hilft mir, Gottes Liebe zu erleben.  

6. Weitergehen 
Ich gehe in Richtung Jungviehweide weiter. Der abschüssige Weg verstärkt mein kraftvolles Auftreten und 

ich spüre wie ein Frieden immer mehr Raum in mir einnimmt. Eintritt in ein  

7. Fürbittgebet 
Ich durchlaufe die Bahnunterführung und bete für andere. Laufe der Bahnhofsstraße entlang und biege in 

die Wilhelmstraße ein. Einzelne Gebäude lassen mich kurz innehalten und ich bete: 

- Seniorenheim und Betreutes Wohnen (Schutz vor Ansteckung, Beistand in der Einsamkeit,…) 

- Rathaus (Beistand für alle Entscheidungsträger dieser Zeit, Weisheit und Besonnenheit,…) 

- Bekleidungsgeschäft (Lösungen für den Einnahmeausfall des Einzelhandels und der Gaststätten,…) 

- Johanneskirche (Weisheit, gute Lösungen für die Seelsorge, neue Kommunikationswege,…) 

- Bäcker und Metzger (Dank für die Auswahl an Lebensmitteln, Schutz vor Hamsterkäufen,…)  

- Brautmodengeschäft (Trost für Hochzeitspaare, Konfirmanden, Firmlinge,…) 

- s´cafe (Wegfall der Sozialen Kontakte, kreative Lösungen der Kommunikation untereinander, …) 

- Bürogebäude (Maßnahmen die vor einer Infektion schützen, Kraft für die Homeoffice-Arbeiter,…) 

- Arztpraxis (Kraft, Ausdauer, Weisheit und Mu, Dank!, …) 

- Schule und Kindergarten (kreative Lösungen, Beistand für die Lehrer, Disziplin der Schüler,…) 

8. Der Heimat und dem Zuhause entgegen 
Nach der Hohenstein Schule höre ich das Lied „Gesandt“ 

https://www.youtube.com/watch?v=XIADFhDAwWw und nehme diesen Schwung in meinem Gehen auf 

und spüre die Zuversicht und Kraft, die mein ganzes Herz eingenommen haben. Nur noch am Friedhof 

entlang. Ich gehe meine letzten Schritte bis zur Haustür und trage ganz viel Zuversicht in mir, welche 

mich durch die kommenden Tage begleiten mögen. 


