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Liebe Frauen, liebe Familien, liebe Gäste! 
 
„Herzlich willkommen“ zur Frauenwallfahrt im Bistum Erfurt! Vor 
60 Jahren pilgerten Frauen erstmals zu einer gemeinsamen        
Wallfahrt auf den Kerbschen Berg. Damals wie heute ist es das 
Wort Gottes, das aufbrechen lässt. 60 Jahre Frauenwallfahrt ist ein 
Glaubenszeugnis. Es spricht von dem Vertrauen, dass es gut ist, 
seiner Sehnsucht zu folgen. Manchmal ist es die Gewohnheit, die 
losläuft. Vielleicht ist es aber auch die leise Stimme, die ahnt, dass 
Gott sich finden lässt. Unterwegs. Im Gespräch mit anderen. In der 
gemeinsamen Feier. Im Gebet. 
 
Mögen Sie in diesem Heft Gedanken, Gebete oder Lieder                    
entdecken, die Sie ansprechen. Vielleicht finden Sie dabei auf Ihre 
Fragen eine Antwort. 
 
Einen gesegneten Wallfahrtstag wünschen Ihnen 
Mechthild Arand, Marion Pietzuch, Elena Denk, Barbara Sieling,     
Andrea Wilke und Annegret Rhode 

HOFFNUNG VERRÜCKT LEBEN – Frauenwallfahrt 2021 
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Gedanken zum Leitwort 
 
Es ist zum verrückt werden. Die bisherige Gewissheit, die 
Selbstverständlichkeit,  dass ich mein Leben planen kann, ist 
brüchig geworden. Die Welt ist aus den Fugen geraten und hat 
viele meiner Hoffnungen zunichte gemacht.  
 
Leben verrückt Hoffnung. 
 
Und dann gibt es die scheinbar Verrückten, die immer noch 
hoffen, die es wagen an mehr zu glauben, als das, was man sieht. 
Es sind die Hoffenden, die sich nicht an die Vergangenheit  
klammern, sondern mit der Zukunft rechnen.  
 
Hoffnung verrückt Leben.   
 
Hoffnung leben heißt nicht, dass alles wieder gut wird. Hoffen ist        
Weiterleben mit dem, was das eigene Leben so schwer macht. 
Nicht nur irgendwie, bis es überstanden ist, sondern so richtig, 
als echtes Leben. Wer so leben kann, wird von einer Kraft            
getragen, die wir Christen Gott nennen. 
 
Und dann gibt es aber auch diese dunklen, verzweifelten               
Stunden, in denen wir blind sind für Gottes Anwesenheit.  
Selbst die Emmaus-Jünger machen diese Erfahrung und müssen 
aushalten, dass ihre Hoffnung zerbrochen ist.  
In ihrer Verzweiflung begegnen sie Jesus, aber so anders, dass sie 
ihn in dem Moment gar nicht erkennen. Erst beim Brotbrechen 
erkennen sie, dass in der tiefsten Krise ihrer Hoffnung eine neue 
Hoffnung geboren wird.  
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Losgehen 
 
Jetzt. Immer noch mit Abstand. 
In der Gewissheit, dass auch andere Frauen, an anderen Orten 
mit mir unterwegs sind. 
 Und mit Gott. 
Der Ewige, die Liebe, 
 ihre Zuneigung offenbar geworden in Jesus. 
 Ich gehe im Namen der Heiligen Geistkraft 
 unermüdlich atmet sie in mir. 
 Diese Kraft möge heute wirken, 
 auf meinem Weg. 
 
Unterwegs ist so viel zu entdecken. Wer sich bewusst darauf 
einlässt, was ihm in der Natur begegnet, kann zunehmend eine 
innere Ruhe erfahren. Gleichzeitig entsteht eine gewisse 
„Dünnhäutigkeit“, die berührt, die ermöglicht, dass                           
Erfahrungen und Erlebnisse schneller „unter die Haut gehen“. 
Mit dieser Haltung der Achtsamkeit kann ich nochmal anders 
auf meinen Weg mit Gott blicken. Auf meinen Alltag schauen 
und darauf, wie ich da so unterwegs bin. 
 

Guter Gott, 
jede geht los 

auf ihrem Weg 
mit ihrem Ziel 

mit ihren Sorgen. 
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Ich bitte dich 
an diesem Morgen, 

sei mit mir und allen Wallfahrerinnen unterwegs. 
 

Öffne meinen, öffne unseren Blick 
für das Ver-rückte. 

Bewahre uns 
vor der Verzweiflung, 

 
bis wir gestärkt 
voller Hoffnung 

leben. 
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Sehnsucht nach Hoffnung 
 

„Gott, du machst es mir nicht leicht.“ 

Es scheint, als habe er den Regenbogen, den er als 
Erinnerungszeichen seines Bundes mit den Menschen gesetzt 
hat, selbst als Erinnerung nötig. Wie viel unfassbares Leid gibt 
es auf dieser Welt? Sieht Gott das nicht? Manches ist 
hausgemacht. Gegen anderes sind wir beim besten Willen 
machtlos. Da können wir nur hoffen. Und hoffen heißt handeln. 
Wer hofft, vertraut darauf, dass es sinnvoll ist, was er tut. 
Obwohl der Ausgang nicht vorhersehbar ist. 

Jesus selbst hat das allzu menschliche Hoffnungsdenken            
ver-rückt. Er heilte Kranke, aber nicht alle, eigentlich nur eine 
Handvoll. Er erweckte zum Leben, aber nur einen einzigen.      
Er machte eine hungrige Menschenmenge satt, aber nur 
einmal. Weil das, was Gott für uns bereitet hat, alles 
übersteigt, was wir uns erhoffen. 

Hoffnung ist keine billige Vertröstung. In ihr wohnen der 
Glaube, der das Ziel sieht, und die Liebe, die niemals aufgibt. 
Auch wenn dabei Tränen fließen. Nein, Gott macht es einem 
nicht einfach. Der gute Gott ist eine Zu-Mut-ung. 
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Hoffnungsspuren entdecken 
 

Sich darin üben, auf das zu schauen, was gelingt, anstatt die 
Probleme zu fixieren. 

 Beten. Allein oder mit anderen. Im Gebet öffne ich die 
 Tür und gebe Gott Raum in meinem Leben. 

Nicht große Dinge überlegen, sondern kleine Dinge tun. 

 In der Natur sein und das Lebendige wahrnehmen. 

Abends auf den vergangenen Tag schauen und Momente  
finden, die gut getan und dem Tag Sinn gegeben haben. 
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Mein Leben in Gottes Hand  
nach Psalm 31 von Dr. Markus Schnauß, Arnstadt 
 
Herr, ich habe mein Leben in deine Hand gelegt. 
Ich vertraue auf deine Rettung, auf deine Gerechtigkeit. 
 
Wenn ich in Sorge und Nöten bin, komme ich von jeher zu Dir  
und rufe: 
Halte an mir fest,  
höre meine Schreie,  
sieh meine Not und stütze mich, wenn ich ins Wanken gerate. 
 
Und ich vertraue darauf: 
Du wirst da sein. 
Du wirst mir Halt geben. 
Du hältst mir die Treue, egal was kommt. 
Du schenkst mir weiten Raum.  
Du machst meine Gedanken frei. 
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Und doch gibt es sie immer wieder, 
die Tage der Angst und des Zweifels –  
obwohl ich doch meine Hoffnung auf dich setze. 
 
Es gibt sie, die dunklen Stunden, 
die mir alle Kraft rauben, 
an denen alles sinnlos und leer erscheint. 
 
Es gibt sie, die Zeiten, 
in denen mir nur Ablehnung und Unverständnis entgegen schlagen, 
an denen selbst meine Freunde nur noch den Kopf schütteln, 
an denen ich in Einsamkeit versinke. 
 
Dann muss ich mich neu durchkämpfen zu dir. 
Dann braucht es all meine Kraft zu sagen: 
Ich vertraue Dir.  
Du bist mein Gott.  
Mein Geschick liegt in deinen Händen. 
 
Und wenn ich ganz am Boden bin, 
wenn ich glaube, jetzt ist es aus und vorbei, 
wenn ich meine: selbst du hast mich vergessen, meinen Ruf nicht 
vernommen, 
 
dann offenbarst du mir deine Huld und Güte. 
Dann erweist du an mir neu deine Treue. 
Dann kommst du aus dem Verborgenen ans Licht. 
 
So rufe ich allen zu: 
Verschenkt euer Herz an den Herrn. 
Vertraut auf ihn. 
Setzt eure Hoffnung in ihn. 
Macht eure Herzen stark und verzagt nicht. 
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Gottes Wort 
Die Heilung eines Gelähmten Mk 2, 1-12 
 

Als er nach einigen Tagen wieder nach Kafarnaum hineinging, 
wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich 
so viele Menschen, dass nicht einmal mehr vor der Tür Platz war; 
und er verkündete ihnen das Wort. 
Da brachte man einen Gelähmten zu ihm, von vier Männern    
getragen. Weil sie ihn aber wegen der vielen Leute nicht bis zu 
Jesus bringen konnten, deckten sie dort, wo Jesus war, das Dach 
ab, schlugen die Decke durch und ließen den Gelähmten auf         
seiner Liege durch die Öffnung hinab. Als Jesus ihren Glauben 
sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind 
dir vergeben! 
Einige Schriftgelehrte aber, die dort saßen, dachten in ihrem  
Herzen: Wie kann dieser Mensch so reden? Er lästert Gott. Wer 
kann Sünden vergeben außer dem einen Gott? 
Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich  
dachten, und sagte zu ihnen: Was für Gedanken habt ihr in euren 
Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Deine 
Sünden sind dir vergeben! oder zu sagen: Steh auf, nimm deine 
Liege und geh umher? Damit ihr aber erkennt, dass der 
Menschensohn die Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu 
vergeben - sagte er zu dem Gelähmten: Ich sage dir: Steh auf, 
nimm deine Liege und geh nach Hause! Er stand sofort auf, nahm 
seine Liege und ging vor aller Augen weg. 
Da gerieten alle in Staunen; sie priesen Gott und sagten:  
So etwas haben wir noch nie gesehen. 
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Das ist aber eine verrückte Truppe, die so etwas macht, um an 
Jesus heranzukommen. Ein starker Glaube. 

Eine beeindruckende Solidarität. 

Man hat „gehört“, dass Jesus da sein soll. So viel Mut und so viel 
Hoffnung, die einen Weg durch die Menschenmassen sucht, das 
Dach abdeckt, die Decke einschlägt, um den Gelähmten gegen 
alle Widerstände zu Jesus zu bringen. 

Ist es die Hoffnung des Gelähmten, die so weit trägt? Oder hatte 
sich der Gelähmte schon aufgegeben? Kann sein – dann 
ergreifen andere für ihn die Initiative. Tragen ihn, wo er nicht 
mehr kann. Vier Leute, stark, mit einem festen Glauben, der 
Wege findet. Verrückte. 
 
Die Schriftgelehrten haben beste Plätze. Sie sitzen dicht bei         
Jesus. Wirklich nah dran. Beneidenswert. Und doch könnte die 
Distanz zu Jesus nicht größer sein. ER sprengt alles Gewohnte. 
Sie trauen sich aber nicht ihre Gedanken auszusprechen.              
Stattdessen „gärt“ es in ihnen. 
 

Und ich? Zu wem kann ich mich gerade stellen? 
Zu den Verrückten, deren Glaube Wege findet, 
wo es eigentlich keine gibt? 
Zum Gelähmten, der aus eigener Kraft kein  
Leben mehr findet? Der jetzt getragen wird von 
einer ungeheuerlichen Stärke und Solidarität. 
Zu den innerlich Gelähmten, die sich alles  
zustellen mit ihren Erwartungen und dem,  
was sein darf? 
Zu den Menschenmassen, die ahnen, dass hier                      
Wunderbares passiert? 

Gedanken zum Evangelium 
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Was ich hier erfahre? 
 
Steh auf. 
Befreie dich von deinen verbitterten Gedanken, die dich immer 
enger werden lassen. 
Gott hat die Macht, alles, was uns lähmt zu vergeben.  
Ich muss nicht alles allein tragen. 
Euer Glaube hat euch geholfen. 
Vielleicht schenkt uns Gott vielmehr Wunder und Zeichen und 
wir sehen sie einfach nicht? 
Gott zeigt uns mehr, als wir wahrnehmen.  
Doch meine Erwartungen versperren mir die Sicht darauf. 
Es muss sich bei mir etwas ver-rücken: Aufhören meine                    
Erwartungen zu pflegen. Meinen Blick zu Gott verrücken.  
IHN preisen. 
Ich muss Gott nicht sagen, was er tun soll.  
Ich kann das, was im Argen liegt vor IHN tragen und IHM dann 
alles andere überlassen. 
Es ist eine Ermutigung das Unmögliche zu glauben und das              
Verrückte zu tun. 
 

Weite meinen Blick, 
Weite mein Herz. 

Lass mich mit dem Herzen verstehen, 
dass ich DEINE Größe nicht in mein Denken einengen kann. 

Danke für die Erfahrung, dass Gemeinschaft trägt. 
Danke, dass du uns entgegen kommst. 
Danke für alle Momente des Staunens,  

denn dann bin ich dir ganz nah. 
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Fürbitten 
 
Bei allem, was geschieht, schreckenerregend, 
menschenunwürdig, öffne unser Herz und unseren Verstand 
für das, was auch geschieht: 
 
Wir bitten um Gerechtigkeit. 
Wir beten für die Menschen, die sich einsetzen und  
durchhalten bis zum Ende.  
Wir beten für alle, die sich nicht einschüchtern lassen durch             
Machthaber. 
 
Wir bitten um Frieden. 
Wir beten für die Menschen, die erfinderisch die kleinsten 
Chancen zu nützen lernen, Frieden zu stiften und Recht zu tun. 
 
Wir bitten um Hoffnung. 
Wir beten für alle Menschen, die sich gegen die Versuchung 
der Hoffnungslosigkeit wehren und Gottes Verheißung trauen 
Ich-werde-da sein. 
 
Wir bitten um Leben. 
Wir beten für die Menschen, die verzweifelt sind.  
Wir beten für alle, die mit dem Tod eines lieben Menschen 
weiterleben müssen. 
 
Wir bitten um ewige Freude. 
Wir beten für alle Verstorbenen. 
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Segne uns 
 

mit Mut und Ermutigung, 
mit Hoffnung und Zuversicht, 

mit Stärke und Empfindsamkeit. 
 

Segne uns 
und alle Menschen, 

die wir lieben, 
die große Not leiden. 

 
Segne du uns alle:  

Du Vater, der du Schöpfer bist,  
du Sohn, der du unser Bruder und Erlöser bist,  

und du, Heilige Geistkraft, die du uns Lebendigkeit schenkst.  
Amen.  

 

 

Verrückt 
 

bin ich verrückt 
oder will ich nur zurück 

zurück zu den schönen Tagen 
ohne elende Fragen 

als ich klein war  
und alles war klar 
die Welt war bunt  

und niemand stellte Fragen  
ich frag mich ob ich verrückt bin 

oder ist es nicht ein Gewinn 
das ich zurück will 

zu den glücklichen Momenten  
mit all den lieben Menschen 

oder bin ich verrückt  
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weil ich Hoffnung habe  
und nicht dauernd klage  

weil ich Zuversichtlich bin  
weil in mir diese Musik klingt  
mein Herz vor Freunde blinkt  

weil ich anders aussehe  
und andere verstehe  
weil ich anders denke  

und mein Leben selber lenke  
weil ich glaube 

und mich manches traue 
ja mein Leben ist in gewisser Weise verrückt  

und ja ich will zurück  
zu diesem einen Tag  

den doch jeder von uns mag  
wo ich voller Stolz sagen kann  

und nicht fragen wann 
ich so sein kann wie ich bin 

sondern allen zeigen kann jeder ist ein Gewinn  
und alle es sehen  

und auch verstehen  
Hoffnung bedeutet verrückt zu sein 

Leben bedeutet verrückt zu sein  
jeder ist verrückt  

und das ist gut  
und klug  

jeder soll zeigen was in ihm steckt  
 

Hoffnung verrückt Leben 
 

Paula Pietzuch, Heligenstadt  
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Zusammenstellung:  

Vorbereitungsgruppe der Frauenwallfahrt/ Nur für den internen Gebrauch bestimmt! 

Der Druck ist auf Recyclingpapier erfolgt! 


