
Wir gehn dahin und wandern
von einem Jahr zum andern,
wir leben und gedeihen
vom alten bis zum neuen.

Sprich deinen milden Segen
zu allen unsern Wegen,
lass Großen und auch Kleinen
die Gnadensonne scheinen.

Paul Gerhard EG 58

Bedenke:
Ein Stück des Weges liegt 
hinter dir, ein anderes Stück 
hast du noch vor dir.
Wenn du verweilst, dann nur, 
um dich zu stärken, aber nicht 
um aufzugeben.

Augustinus Aurelius

WIR GEHN DAHIN UND
WANDERN...

...VON EINEM JAHR ZUM
ANDERN

Geistlicher Übungsweg im Alltag
Januar/ Februar 2023



„Was hast du dir für das neue Jahr vorge-
nommen?“ - „10 kg abnehmen.“ „Mit dem
Rauchen aufhören.“ „Mehr Sport machen“. 
Am  Anfang  jedes  Jahres  sind  die  Fitness-
studios  gut  gefüllt  mit  hoch  motivierten
Neueinsteigern. Die christlichen Gemeinden
profitieren jedoch nicht von diesem Vorsatz-
boom. Schade.

Der  Jahresanfang  ist eine  gute  Zeit,  um
mein  Leben  zu  bedenken  und  mit  Gott
darüber  ins  Gespräch  zu  kommen.  Ganz
ohne den Druck der Selbstoptimierung.
Stattdessen: Einen Gang herunter schalten.
Mir  Zeit  nehmen  für  mich  und  Gott.
Eintreten in den Raum der Liebe Gottes und
mich  umschauen  nach  seinen  Spuren  in
meinem Leben: 

• Wie war  Gott mit mir unterwegs im
vergangenen Jahr? 

• Gab es vielleicht Wegweisungen von
ihm? 

• Wo zieht er mich hin?

Eine  „Glaubenskur“  sozusagen,  damit  ich
gestärkt  von und mit  Gott  in die  Anforde-
rungen des begonnenen Jahres gehen kann.

Zu  solch  einer  Kur  bzw.  geistlichem
Übungsweg sind Sie herzlich eingeladen.
Für  fünf  Wochen  nehmen  wir  uns  täglich
etwas  Zeit, um Gott zu suchen. Wir  öffnen
uns einem Raum,   um Gott zu begegnen -
so  wie  wir  sind,  mit  allem,  was  wir
mitbringen an Schönem und Belastendem.
Und das mitten in unserem Alltag.

Voraussetzungen
 Bereitschaft und Offenheit, sich verbind-

lich auf einen geistlichen Weg einzulas-
sen

 Der Kurs eignet sich sowohl für Men-
schen, die wenig Glaubenserfahrungen 
haben als auch für diejenigen, die schon
geübter im persönlichen Gebet und der 
Bibelbetrachtung sind.

 Es sind keine geistlichen oder theologi-
schen Vorkenntnisse nötig.

Ablauf
 Tägliche persönliche Stille von 20 bis 30 

Minuten anhand eines Begleitheftes mit 
Anleitungen und Impulsen

 Wöchentliches Begleittreffen mit allen 
Kursteilnehmerinnen und -teilnehmern

 Es besteht die Möglichkeit eines Begleit-
gespräches.

Ort
 Neue Evangelische Kirchengemeinde, 

Pfarrstraße 22, 38855 Wernigerode, 
Martin-Luther-Saal

Informationsabend
 Mittwoch, 4.1.2023, 19.30 Uhr
 Die Teilnahme wird empfohlen.

Begleittreffen
 6 Abende, mittwochs vom 11.1. bis 11.1. bis 

1515.2..2.20232023, jeweils 19.30 Uhr
 Sie dienen u.a. dem gegenseitigen Aus-

tausch und der Stärkung auf dem Weg.
 Mit dem Treffen am 11.1. startet offiziell 

der gemeinsame Weg.

Leitung
 Prädikantin Annette Kühlmann
 Sie bietet den Kurs im Rahmen ihrer Aus-

bildung zur geistlichen Begleiterin an.

Anmeldung
 Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 

10 Personen begrenzt.
 Deshalb ist eine möglichst baldige 

Anmeldung ratsam, spätestens bis 
5.1.2023 bei:

Annette Kühlmann
Seigerhüttenweg 61
38855 Wernigerode 
kuehlmann@ev-kirche-wernigerode.de
03943/501409 oder 01605849079

Haben Sie Fragen zu diesem Angebot, 
melden Sie sich bitte ebenfalls bei ihr.

Anmeldung

Ich melde mich verbindlich für den Kurs 
„Wir gehn dahin und wandern“ 
vom 11.1. bis 15.2.2023 an.

Name ____________________________

Vorname ____________________________

PLZ, Ort ____________________________

Straße, Nr. ____________________________

Telefon ____________________________

Email ____________________________

Unterschrift ____________________________

mailto:kuehlmann@ev-kirche-wernigerode.de

