
 

 

 

 

 

 

Gestern Vormittag habe ich einen Spaziergang durch den Neuhauser Wald gemacht. 

Ab und zu sah ich Menschen, die alleine, zu zweit oder als Familie unterwegs waren. 

Während des Spaziergangs beschäftigte mich das Evangelium von der Begegnung mit 

dem auferstanden Herrn auf dem Weg nach Emmaus. Auch da waren Menschen 

unterwegs.    

Ich erinnerte mich daran, dass ich vor ca. 10 Jahren das erste Mal das Wort 

Spaziergang gehört habe. Es war in der ersten Woche meines Deutschunterrichts. 

„Heute lernen wir ein ganz besonders Wort, die Menschen in Deutschland lieben es.“ 

Mit dieser Überleitung hat die Lehrerin das Wort „Spazieren“ an die Tafel 

geschrieben.  

Für einen durchschnittlichen Studenten, wie ich es war, hat es einige Zeit gebraucht, 

um den Unterschied zwischen „gehen, laufen, spazieren“ zu erkennen. Erschwerend 

kam hinzu, dass es diese unterschiedlichen Wortformulierungen in meiner 

Muttersprache nicht gibt. Und, dass ich diese Tradition des alleine oder mit der 

Familie spazieren gehen, aus meiner Heimat nicht kenne. Große Schwierigkeiten hatte 

ich auch damit, dieses Wort auszusprechen. Anfangs war es ein Zungenbrecher für. 

Aber nach ein paar Jahren Aufenthalt hier in Deutschland, ist mir das Wort 

„Spaziergang“ mittlerweile ans Herzen gewachsen. Ich liebe diese Zeit sehr, zum 

Beten, Nachdenken, manchmal zum Telefonieren oder einfach, um in die Stille und 

innere Ruhe zu kommen. In der Nähe des Priesterseminars in Augsburg liegt der 

Siebentischwald, für mich die Wiege, um eines der schönsten „Rituale“ hier in 

Deutschland kennenzulernen.  

Vieles geschieht bewusst oder unbewusst während eines Spaziergangs. Oft komme ich 

dabei mit mir selbst ins Gespräch. Ein Gedanke entwickelt sich oder eine Predigt 

entsteht. Ein Spaziergang ist auch ein guter Weg für mich verschiedene Dinge, die 

mich gerade beschäftigen zu bearbeiten. 

Zwei Jünger sind auf dem Weg; ca. 11 Kilometer waren sie unterwegs, d. h. über zwei 

Stunden sind sie gelaufen. Das Thema ihres Gesprächs war nicht schön. Von Trauer, 

Tod und Verzweiflung wurden die letzten Tage beherrscht. „Und es geschah, während 

sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit 

ihnen“ (Lk 24,15).  Als Antwort und Trost auf ihre Fragen und Verzweiflung reagierte 

Jesus in folgender Weise. „Er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen 



Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht“ (Lukas 24, 27). Die 

beiden Jünger waren unterwegs. Und das Gespräch mit dem unbekannten Gast war ein 

Spaziergang durch die gesamte Schrift. Sie erkannte ihn, als er das Brot brach. Gott, 

der uns in der Eucharistie begegnet. Diese Stelle der Bibel ist eine Lieblingsstelle der 

Theologie, um die Eucharistie zu deuten. 

Leider ist es im Moment nicht möglich an der Eucharistie teilzunehmen. Aber egal 

wann und wo wir sind, jeder kann diese Zeit nutzen, um in der Bibel zu lesen. Dort 

begegnen wir jemandem, der uns Sicherheit und Halt gibt. Vor einigen Tagen hat mir 

ein Mitbruder einen Zettel in die Hand gedrückt, darauf standen verschiedene Zitate 

über die Eucharistie und das Wort Gottes. Manche möchte ich hier weitergeben. Der 

Heilige Hieronymus sagt: „Wir essen sein Fleisch und trinken sein Blut nicht nur in 

der Eucharistie, sondern auch in der Heiligen Schrift.“; Gregor von Nazianz 

beschreibt: „Das Lesen der Schrift ist wie das Essen des Osterlammes.“;  Ignatius von 

Antiochien erzählt: „Meine Zuflucht ist das Evangelium, es ist für mich wie das 

Fleisch.“ Der heilige Augustinus sagt, „Sagt mir Brüder, was mehr wert ist: das Wort 

Gottes oder der Leib Christi? Wenn ihr die Wahrheit sprechen wollt, müsst ihr 

zustimmen, dass das Wort nicht geringer ist als der Leib Christi. Wenn wir alle 

Aufmerksamkeit aufwenden, damit nichts aus unseren Händen auf die Erde fällt, wenn 

uns der Leib Christi gereicht wird, dann müssen wir in gleicher Weise darauf achten, 

dass das Wort Gottes, dass uns mitgeteilt wird, nicht aus unserem Herzen schwindet, 

weil wir in Gedanken und Worten mit anderem beschäftigt sind. Wer nachlässig das 

Wort Gottes aufnimmt, macht sich nicht weniger schuldig als wenn er durch 

Nachlässigkeit den Leib Christie auf die Erde fallen lässt.“ 

 

Die Bibel zu lesen ist nicht einfach. „Ich verstehe gar nichts, es ist mir zu langweilig, 

ich habe nicht so viel Zeit dafür …“ Es gibt viele Gründe dafür, nicht mit dem Lesen 

der Bibel anzufangen. Ich denke oft, es ist wie für mich das Wort „Spaziergang“. In 

den ersten Tagen war es unglaublich schwer, nur 500 Meter ohne einen bestimmten 

Zweck zu gehen. Aber, als ich nach ein paar Jahren an einem Tag zehn Kilometer in 

zwei Stunden laufen konnte, war es ein schöner Tag.  

In der Bibel lesen ist keine sportliche Leistung, die Gnade Gottes bestärkt uns darin, 

einen ersten Schritt zu machen und dann jeden Tag weitere Schritte. Ich wünsche und 

bete dafür, diese Zeit zu nutzen, um einen Spaziergang durch die Heilige Schrift zu 

machen. Als ersten Schritt: jeden Tag drei Minuten zu einer bestimmten Zeit am Tag 

ein paar Zeilen aus der Bibel lesen.  

Vermutlich werden sie daran zweifeln, wenn jemand sagt, dass alles bald wieder gut 

ist oder, dass es schnell wieder möglich sein wird „im normalen Zustand“ leben zu 

können oder dass Covid 19 nicht so gefährlich ist. Aber gerade diese Zeit der 

Unsicherheit und Existenzsangst kann dazu genutzt werden, um Jesus mehr 

kennenzulernen. Die Begegnung mit Ihm kann uns Trost, Halt und Hoffnung 

schenken.   



Ich schließe mit zwei Erfahrungen. Eine ist von einer Ordensschwester und eine von 

einer armen Frau, die alleine ihre drei Kinder großziehen musste, die mittlerweile alle 

ein gutes Leben führen.  

Die 85-jährige Ordensschwester durfte ich während meines Studiums kennenlernen. 

Sie erzählte mir, dass sie als junges Mädchen folgenden Vers aus der Bibel las. „Er 

legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift 

über ihn geschrieben steht“ (Lukas 24,27).  Ermutigt durch diesen Vers kam ihr 

folgender Gedanken. Der einfachste Weg - um Jesus kennenzulernen - ist die Bibel zu 

lesen. Sie nahm sich vor, jeden Sonntagvormittag nach dem Besuch des Gottesdienstes 

etwas Zeit der Bibel zu widmen. Sie sagte: „Gott hat mir sieben Tag in der Woche 

geschenkt. Ich darf alles Mögliche tun, aber ein paar Stunden in der Woche wollte ich 

mir bewusst Zeit für ihn nehmen, um einfach danke zu sagen. Bis sie ins Kloster 

eintrat, blieb sie diesem Vorsatz treu und so las sie die ganze Bibel einmal durch.“ 

In der zweiten Erfahrung geht es um eine Frau, die ich persönlich seit meiner Kindheit 

kenne. Seit ihrem 30. Lebensjahr ist sie verwitwet. Drei Kinder alleine zu erziehen war 

nicht einfach für sie. Viele Entscheidung alleine zu treffen, finanzielle Mittel zu 

organisieren, ohne festen Beruf und Gehalt war ein hartes Leben für sie. Heute gibt es 

mehrere Möglichkeiten, um sich einen Rat zu holen. Vor dreißig Jahren gab es noch 

kein Festnetz in ihrer Umgebung, um Kontakt zu ihren Angehörigen zu haben. Sie hat 

mir oft erzählt, dass in dieser schweren Zeit die Bibel ihr einziger Trost und Halt war. 

In schlaflosen Nächten hat sie bis sie zum Einschlafen die Psalmen gelesen. Vor 

wichtigen Entscheidungen hat sie einige Zeit in der Stille verbracht und hat einfach die 

Bibel geöffnet und einen Teil gelesen. Dort fand sie immer eine Lösung für ihre 

Fragen oder ihre Verzweiflung.  Eine Frau, die nur bis zur siebten Klasse eine Schule 

besucht hat. Sie hat keine Theologie oder große Glaubensthesen gelernt. Aber Gott hat 

ihr Herz geöffnet, um seine Stimme zu hören. An eine Erfahrung, die sie mir erzählt 

hat, erinnere ich mich oft. Von dem kleinen Dorf in Indien, in dem sie seit einigen 

Jahren wohnt, musste sie oft in die Stadt fahren, um Dokumente von den Beamten 

unterschreiben zu lassen. Manchmal musste sie von morgens bis abends unter der 

brennenden Sonne im Hof der Behörde in der langen Schlange stehen, um ihre 

Dokumente zu bekommen. Manchmal musste sie mehrere Male hingehen. Sie sagte 

mir, dass es einmal wirklich schwer für sie war: die anstrengende Fahrt und das lange 

Stehen, obwohl sie krank war und dann auch noch das schlechte Wetter. In diesem 

Moment fiel ihr die schwere Reise der schwangeren Maria und des Josef ein. Diese 

Erinnerung hat alle ihre Beschwerden erleichtert. Seitdem hat sie das  „Unterschriften 

holen“ bei der Behörde nicht mehr gestört.  

Im Gebet Verbunden 

Ihr Kaplan P. Joseph VC.  


