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Statio: „Auftauhalle“
…aus der Apostelgeschichte:
„Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort.
Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger
Sturm daher fährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und
es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf
jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen
Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der
Geist ihnen eingab.“ Apg 2,1-4

Impuls

Einführung
Wir stehen hier an der ehemaligen Auftauhalle; dieses unscheinbare
Gebäude war in strengen Wintern ein gern aufgesuchter Ort. Wenn bei
starkem Frost einzelne Waggons nicht entleert werden konnten, weil
z.B. das Erz oder auch die Ladeklappen eingefroren waren, wurden die
Waggons in diese Halle gefahren und mit Warmluft aufgetaut.

•

Wo sind in unserer Gemeinde die Orte, an denen die Menschen
„auftauen“ können – wo Menschen miteinander „warm“ werden
– wo Kommunikation und Communio stattfindet?

•

Wen kenne ich, der oder die dies verkörpert?

•

Was kann ich tun, damit andere in meiner Gemeinde „warm
werden“?

-

Stille –

Lied

2 Was nehme ich hier wahr? Welche Regungen spüre ich?

-Stille-

Herr, erwecke deine Kirche und fange bei mir an.
Herr, bau deine Gemeinde, und fange bei mir an.

Jahresgebet für Berufungen
Werde, was du bist
V Gepriesen bist du, Herr unser Gott,
du hast den Himmel ausgespannt und die Erde gegründet.
A Durch Christus hast du uns einen Ehrennamen verliehen.
Wir heißen Kinder Gottes und sind es.
V Jedem teilst du seine besondere Gabe zu.
Keinem gabst du alles, keinem gabst du nichts.
A Lass uns erkennen,
was wir von dir empfangen haben
und mach uns bereit, dir und den
Nächsten zu dienen.
V Du sendest uns, Zeugnis zu geben von
der Hoffnung, die uns erfüllt. Sei nahe
allen Getauften und Gefirmten.
A In unseren Familien und Gemeinden
mehre den Glauben,
stärke die Hoffnung und
entzünde die Liebe.
V Schenke deiner Kirche Priester und
Diakone, Frauen und Männer in der
Vielfalt des geweihten Lebens und im
pastoralen und caritativen Dienst.
A Dir, Gott, vertrauen wir. Dir, dem Vater
und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
sei Lob und Ehre heute und in Ewigkeit.
Amen.

B Nach einer Zeit der Stille teile ich beim Gehen in Triaden mit, was

mir in der Zeit der Betrachtung aufgegangen ist.

Statio: „Bunkersteg & Klettergarten“

…aus dem ersten Petrusbrief:
„Schwestern und Brüder, die Augen des Herrn blicken auf die
Gerechten, und seine Ohren hören ihr Flehen; aber das Antlitz des
Herrn richtet sich gegen die Bösen. Und wer wird euch Böses zufügen,
wenn ihr euch voll Eifer um das Gute bemüht? Aber auch wenn ihr um
der Gerechtigkeit willen leiden müsst, seid ihr selig zu preisen. Fürchtet
euch nicht vor ihnen, und lasst euch nicht erschrecken, sondern haltet in
eurem Herzen Christus, den Herrn, heilig! Seid stets bereit, jedem Rede
und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt; (1
Petr 3,12-15)
Impuls
•
•
•
•
-

Wo sind in unserer Gemeinde die Orte, an denen aus gesicherter
Quelle eine Aufstieg möglich ist?
Woher beziehen wir unsere Kraftreserven?
Wo wachsen wir über uns hinaus?
Wer ermutigt und bereichert mich, wer hilft mir auf und treibt
mich an?
Stille –

Lied
Einführung:
Ein Erzbunker, worüber dieser Steg führt, war Vorrats- oder
Lagerbehälter für Erze. Er wurde benutzt für Vorräte eines Hochofens.
Heute wird die Anlage als Kletterpfad und Sportstätte genutzt.

2 Was nehme ich hier wahr? Welche Regungen spüre ich?

-Stille-

Meine Hoffnung und meine Freude,
meine Stärke, mein Licht:
Christus, meine Zuversicht,
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht,
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht.

Jahresgebet für Berufungen
Werde, was du bist
V Gepriesen bist du, Herr unser Gott,
du hast den Himmel ausgespannt und die Erde gegründet.
A Durch Christus hast du uns einen Ehrennamen verliehen.
Wir heißen Kinder Gottes und sind es.
V Jedem teilst du seine besondere Gabe zu.
Keinem gabst du alles, keinem gabst du nichts.
A Lass uns erkennen,
was wir von dir empfangen haben
und mach uns bereit, dir und den
Nächsten zu dienen.
V Du sendest uns, Zeugnis zu geben von
der Hoffnung, die uns erfüllt. Sei nahe
allen Getauften und Gefirmten.
A In unseren Familien und Gemeinden
mehre den Glauben,
stärke die Hoffnung und
entzünde die Liebe.
V Schenke deiner Kirche Priester und
Diakone, Frauen und Männer in der
Vielfalt des geweihten Lebens und im
pastoralen und caritativen Dienst.
A Dir, Gott, vertrauen wir. Dir, dem Vater
und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
sei Lob und Ehre heute und in Ewigkeit.
Amen.

B Nach einer Zeit der Stille teile ich beim Gehen in Triaden mit, was

mir in der Zeit der Betrachtung aufgegangen ist.

Statio: Gebläsehallenkomplex

2 Was nehme ich hier wahr? Welche Regungen spüre ich?
-Stille-

…aus dem Johannesevangelium
Jesus antwortete: Amen, amen, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus
Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes
kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch; was aber
aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich
dir sagte: Ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er
will; du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und
wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist.
Nikodemus erwiderte ihm: Wie kann das geschehen? Jesus antwortete:
Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Amen, amen, ich
sage dir: Was wir wissen, davon reden wir, und was wir gesehen haben,
das bezeugen wir, und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an.
Johannes 3,5-11
Alte Halle, frischer Wind
Einführung:
Im Gebläsehallenkomplex erzeugten erst drei, dann vier Gebläse den
Hochofenwind. Der Komplex aus Gebläsehalle, Foyer, Pumpenhalle
und Kompressorenraum ist heute Podium für Kongresse, Opern und
Konzerte. Die verschiedenen Hallen dieses Ensembles bieten Raum für
nahezu alle Veranstaltungsformen. So hat beispielsweise das
schwedische Königspaar hier einen Kongress eröffnet, Götz George
eine Filmpremiere gefeiert und Christoph Schlingensief eine umjubelte
Inszenierung für die Ruhrtriennale aufgeführt.

Alte Halle, frischer Wind. Bild für unsere Kirche?
Alte Halle, altes Gemäuer..
Viele Menschen können mit der Kirche nichts mehr anfangen. Für sie
ist sie ein Relikt vergangener Zeiten: sie wirkt verlassen, verstaubt.
So wie hier noch Menschen hin und wieder eintreten, weil sie sich an
frühere Zeiten erinnern, so kommen manche heute zur Kirche bei
Taufe, Hochzeit, Begräbnis; sie haben es gern, wenn die Liturgie noch
so wie früher Glanz entfaltet, Lieder das Herz erheben. Aber bald sind
sie wieder eingefangen von anderen alltäglichen Fragen und Sorgen. Da
spielt Kirche keine Rolle mehr.
Alte Halle.

Da ist aber noch etwas, was sich mit einem solchen Monument aus
vergangenen Tagen verbindet: eine Sehnsucht nach feststehenden
Werten, nach wiedererkennbaren Ritualen, nach der Geborgenheit eines
geschützten Raumes.

Frischer Wind.
Der war nötig, um als Hochofenwind dem Feuer im Hochofen die Hitze
zu bringen, die das Eisen schmelzen ließ und daraus Stahl formte, ihm
neue Härte und Widerstandsfähigkeit gab.
Impuls
•

Wo fehlt mir persönlich dieser frische Wind?

•

Mein erster Schritt, frischen Wind in der Gemeinde zuzulassen:

- Stille -

Lied
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Geht hinaus in die Welt, sagt allen Menschen die Botschaft vom Heil.
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja.

Jahresgebet für Berufungen
Werde, was du bist
V Gepriesen bist du, Herr unser Gott,
du hast den Himmel ausgespannt und die Erde gegründet.
A Durch Christus hast du uns einen Ehrennamen verliehen.
Wir heißen Kinder Gottes und sind es.
V Jedem teilst du seine besondere Gabe zu.
Keinem gabst du alles, keinem gabst du nichts.
A Lass uns erkennen,
was wir von dir empfangen haben
und mach uns bereit, dir und den
Nächsten zu dienen.
V Du sendest uns, Zeugnis zu geben von
der Hoffnung, die uns erfüllt. Sei nahe
allen Getauften und Gefirmten.
A In unseren Familien und Gemeinden
mehre den Glauben,
stärke die Hoffnung und
entzünde die Liebe.
V Schenke deiner Kirche Priester und
Diakone, Frauen und Männer in der
Vielfalt des geweihten Lebens und im
pastoralen und caritativen Dienst.
A Dir, Gott, vertrauen wir. Dir, dem Vater
und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
sei Lob und Ehre heute und in Ewigkeit.
Amen.

B Nach einer Zeit der Stille teile ich beim Gehen in Triaden mit, was

mir in der Zeit der Betrachtung aufgegangen ist.

Statio: Tauchgasometer
...aus dem Hebräerbrief:
Viele Male und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern
gesprochen durch die Propheten; in dieser Endzeit aber hat er zu uns
gesprochen durch den Sohn, den er zum Erben des Alls eingesetzt und
durch den er auch die Welt erschaffen hat; er ist der Abglanz seiner
Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens; er trägt das All durch sein
machtvolles Wort, hat die Reinigung von den Sünden bewirkt und sich
dann zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt; er ist um so viel
erhabener geworden als die Engel, wie der Name, den er geerbt hat,
ihren Namen überragt.
Hebr 1,1-4
Der Tauchgasometer – ein Zwischenlager, wo Reinigung passiert.

Einführung:
Das riesige Stahlbassin diente früher als Zwischenlager für das
sogenannte Gichtgas. Es entstand während der Verbrennung im
Hochofen. Gereinigt konnte es als Antriebsenergie für die Maschinen in
der Kraftzentrale genutzt werden.
Extrem sportlich stellt sich die neue Nutzung des 1920 erbauten
Gasometers vor. Taucher können hier 13 Meter bis zum Grund
schweben und eine einzigartige Unterwasserlandschaft erkunden. Ein
Schiffswrack, ein Flugzeugwrack, zwei Autos, ein künstliches Riff und
viele andere Objekte laden jeden Taucher zum Erforschen und
Entdecken ein.

2 Was nehme ich hier wahr? Welche Regungen spüre ich?
-Stille-

Ich muss an die Wüstenwanderung Israels denken. Nach gefährlichen
Wegstrecken, nach Hunger und Durst gelangte das Volk immer wieder
zu Oasen, konnte ausruhen, zu Kräften kommen, sich gutes Essen und
Trinken gönnen.
Wenn wir als wanderndes Gottesvolk in der Wüste unserer Städte
unterwegs sind, jeden Tag die Fragen, Schwierigkeiten und Sorgen der
Menschen an uns heranlassen, dann brauchen wir Oasen der Einkehr,
Momente des Innehaltens, Zeiten des Ausruhens
•
•
•
•

•

um zu uns selbst zu finden
um die Freude am Leben wiederzugewinnen
um uns die Mitte unseres Glaubens und unseres Lebens neu
bewusst zu machen
um uns neu zu orientieren; ob wir noch der Rauch – und
Feuersäule folgen, in der uns der Herr vorangeht; dem Stern, der
uns den Weg zeigt zu den Menschen am Rande und damit zu
Gott.
um in die Tiefe zu tauchen, wo wir immer neue Facetten und
Perlen unseres Glaubens bestaunen können.

Impuls
Ich hole mir meine Zeiten der Erneuerung in die Erinnerung – die
längeren Auszeiten und die kleinen täglichen.
- Stille Gebet
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich
komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie
auch wir vergeben unseren Schuldigern;
und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit.
Amen.

Jahresgebet für Berufungen
Werde, was du bist
V Gepriesen bist du, Herr unser Gott,
du hast den Himmel ausgespannt und die Erde gegründet.
A Durch Christus hast du uns einen Ehrennamen verliehen.
Wir heißen Kinder Gottes und sind es.
V Jedem teilst du seine besondere Gabe zu.
Keinem gabst du alles, keinem gabst du nichts.
A Lass uns erkennen,
was wir von dir empfangen haben
und mach uns bereit, dir und den
Nächsten zu dienen.
V Du sendest uns, Zeugnis zu geben von
der Hoffnung, die uns erfüllt. Sei nahe
allen Getauften und Gefirmten.
A In unseren Familien und Gemeinden
mehre den Glauben,
stärke die Hoffnung und
entzünde die Liebe.
V Schenke deiner Kirche Priester und
Diakone, Frauen und Männer in der
Vielfalt des geweihten Lebens und im
pastoralen und caritativen Dienst.
A Dir, Gott, vertrauen wir. Dir, dem Vater
und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
sei Lob und Ehre heute und in Ewigkeit.
Amen.

B Nach einer Zeit der Stille teile ich beim Gehen in Triaden mit, was

mir in der Zeit der Betrachtung aufgegangen ist.

Statio Gießhalle 1
… aus der Apostelgeschichte
Jetzt geschieht, was durch den Propheten Joël gesagt worden ist: In den
letzten Tagen wird es geschehen, so spricht Gott: Ich werde von
meinem Geist ausgießen über alles Fleisch. Eure Söhne und eure
Töchter werden Propheten sein, eure jungen Männer werden Visionen
haben, und eure Alten werden Träume haben. Auch über meine
Knechte und Mägde werde ich von meinem Geist ausgießen in jenen
Tagen und sie werden Propheten sein. Ich werde Wunder erscheinen
lassen droben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde: Blut und
Feuer und qualmenden Rauch. Die Sonne wird sich in Finsternis
verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der
große und herrliche Tag.
Apg 2, 16-20
Einführung
Impulse
In den ehemals brandheißen Gießhallen eins, zwei und drei traf das
flüssige Roheisen aus den Hochöfen wieder auf die Außenwelt, um
weiterverarbeitet zu werden.
Heute fließt kein geschmolzenes Roheisen mehr über den feuerfesten
Boden. Feuer und Leidenschaft kommen hier nur noch von den
Menschen, die die vielfältigen Hallen für noch vielfältigere
Veranstaltungen und kulturelle Projekte nutzen. Konzerte oder
Theateraufführungen gehören dabei genauso zum Programm wie
abenteuerlustige Kletterer und wissenshungrige Besucher.

2 Was nehme ich hier wahr? Welche Regungen spüre ich?

-Stille-

Was ist mir mitgegeben für mein Engagement in Kirche und Welt –
was sind meine Begabungen – mein „Roheisen“?
Wie verändert sich mein Charisma im Kontakt zur Welt?
An welcher Begabung möchte ich selbst gerne noch arbeiten, um sie
noch besser nutzbar zu machen?

- Stille -

Jahresgebet für Berufungen
Werde, was du bist
V Gepriesen bist du, Herr unser Gott,
du hast den Himmel ausgespannt und die Erde gegründet.

Über uns ist der Heilige Geist ausgegossen
Jede und jeder von uns ist Berufen
Jede/r hat Stärken, die es zu entdecken und zu fördern gilt
Wo Menschen sich versammeln, da kann es fruchtbar werden und
neues entstehen.
Wo Menschen sich versammeln ist Gottes Geist gegenwärtig
Komm, Heiliger Geist, lass den Glanz deiner Herrlichkeit vom Himmel
erstrahlen.
Komm, Vater der Armen, komm, Ursprung aller Gaben, komm, Licht
der Herzen.
Wohltätiges Licht, durchdringe die Tiefen unserer Herzen, denn wir
sind dir treu.
Schenke alle deine Gaben denen, die auf dich vertrauen und dich
gläubig empfangen.
Lass sie wachsen in dir und deines Heils Vollendung schauen, schenke
ihnen die Freude, die bleibt.
(Aus der Pfingstsequenz nach der Übersetzung aus Taizé)
Gebet:
Barmherziger Gott, du erfüllst die Herzen der Gläubigen durch deinen
Heiligen Geist mit den Gaben der Liebe. Erwecke in der Kirche den
Geist des Glaubens und der Bereitschaft und berufe auch in unseren
Tagen Menschen die deine frohe Botschaft mit Festigkeit und Güte
verkünden. Darum bitten wir dich durch deinen Sohn Jesus Christus,
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.

A Durch Christus hast du uns einen Ehrennamen verliehen.
Wir heißen Kinder Gottes und sind es.
V Jedem teilst du seine besondere Gabe zu.
Keinem gabst du alles, keinem gabst du nichts.
A Lass uns erkennen,
was wir von dir empfangen haben
und mach uns bereit, dir und den
Nächsten zu dienen.
V Du sendest uns, Zeugnis zu geben von
der Hoffnung, die uns erfüllt. Sei nahe
allen Getauften und Gefirmten.
A In unseren Familien und Gemeinden
mehre den Glauben,
stärke die Hoffnung und
entzünde die Liebe.
V Schenke deiner Kirche Priester und
Diakone, Frauen und Männer in der
Vielfalt des geweihten Lebens und im
pastoralen und caritativen Dienst.
A Dir, Gott, vertrauen wir. Dir, dem Vater
und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
sei Lob und Ehre heute und in Ewigkeit.
Amen.

Statio: Rundklärbecken mit Kühlwerk

… aus dem Buch Ezechiel (Ez 36, 24-28)
Das Wort des Herrn erging an mich: Ich hole euch heraus aus den
Völkern, ich sammle euch aus allen Ländern und bringe euch in euer
Land. Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein. Ich
reinige euch von aller Unreinheit und von allen euren Götzen. Ich
schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich
nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von
Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen
Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Dann
werdet ihr in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gab. Ihr werdet
mein Volk sein und ich werde euer Gott sein.
Impuls

Einführung:
Wo Feuer ist, da ist auch Wasser. Sehr viel Wasser. Zur Kühlung eines
Hochofens, in dem es mit satten 2400 Grad Celsius kocht, werden etwa
72.000 Kubikmeter Wasser pro Tag benötigt. Die großen Radiatoren
des Kühlwerks dienten der Kühlung des aufgeheizten Wassers, das so
wieder in den Prozess eingespeist werden konnte. Das inzwischen mit
blühenden Pflanzen bewachsene Rundklärbecken diente der Reinigung
des Wassers, das bei der „Wäsche“ des Gichtgases benötigt wurde.

2 Was nehme ich hier wahr? Welche Regungen spüre ich?

-Stille-

Wenn ich ins Wasser blicke …..
• Was sehe ich?
• Mein Spiegelbild?
• Sehe ich klar?
• Ist das Bild verzerrt?
• Ist das Wasser trüb?
• Kann ich bis auf den Grund sehen?
• Was hilft uns als Gemeinde, auf den Grund zu sehen?
• Was hilft mir, einen kühlen Kopf zu bewahren, wenn etwas
‚hochkocht‘?
-

Stille –

Jahresgebet für Berufungen
Werde, was du bist
V Gepriesen bist du, Herr unser Gott,
du hast den Himmel ausgespannt und die Erde gegründet.
A Durch Christus hast du uns einen Ehrennamen verliehen.
Wir heißen Kinder Gottes und sind es.
V Jedem teilst du seine besondere Gabe zu.
Keinem gabst du alles, keinem gabst du nichts.
A Lass uns erkennen,
was wir von dir empfangen haben
und mach uns bereit, dir und den
Nächsten zu dienen.
V Du sendest uns, Zeugnis zu geben von
der Hoffnung, die uns erfüllt. Sei nahe
allen Getauften und Gefirmten.

Gebet zum Abschluss:
Gütiger Vater, du hast das Wasser geschaffen, damit es das dürre Land
fruchtbar mache und unseren Leib reinige und erquicke. Im Bild des
lebendigen Wassers verkündeten die Propheten einen neuen Bund, den
du mit den Menschen schließen wolltest. Durch Christus hast du im
Jordan das Wasser geheiligt, damit durch das Wasser der Wiedergeburt
sündige Menschen neu geschaffen werden.
Gib, dass die Wasser des Lebens allezeit für uns fließen, uns Rettung
und Heil bringen und uns stärken in der Verkündigung deiner Liebe.
Darum bitten wir dich durch Christus unseren Herrn. Amen.

A In unseren Familien und Gemeinden
mehre den Glauben,
stärke die Hoffnung und
entzünde die Liebe.
V Schenke deiner Kirche Priester und
Diakone, Frauen und Männer in der
Vielfalt des geweihten Lebens und im
pastoralen und caritativen Dienst.
A Dir, Gott, vertrauen wir. Dir, dem Vater
und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
sei Lob und Ehre heute und in Ewigkeit.
Amen.

B Nach einer Zeit der Stille teile ich beim Gehen in Triaden mit, was

mir in der Zeit der Betrachtung aufgegangen ist.

Statio: Hochofen 5

2Was nehme ich hier wahr? Welche Regungen spüre ich?

-Stille-

… aus dem ersten Brief an die Korinther
Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt
verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene
Kräfte, aber nur den einen Gott: Er bewirkt alles in allem.
Denn wie der Leib eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder
des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden, so
ist es auch mit Christus.
Ihr aber seid der Leib Christi, und jeder einzelne ist ein Glied an ihm.
1 Kor 12, 4-6;12;27

Impuls

Einführung:
An diesem Ort wurden Erze mit anderen Zuschlagstoffen bei 2000
Grad Hitze zu Roheisen geschmolzen. Heute können Besucher von der
obigen Besucherplattform des Hochofens aus einen guten Ausblick
über die Stadt Duisburg, das Ruhrgebiet und den Niederrhein
bekommen.
An diesem Ort verbinden sich zwei wichtige Punkte: Innere Prozesse
und äußere Verortung.

•

Ich mache mir bewusst, dass an diesem Ort unfertige
Ressourcen zu verwendbarem Material verarbeitet wurden.

•

Kenne auch ich diese Prozesse in mir, in denen Fertigkeiten,
Charakterzüge etc. ihre heutige Form erhalten haben? Spüre ich
vielleicht, dass da noch ein Prozess im Gange ist?

•

Anschließend betrete ich die Besucherplattform und suche mir
einen Ort aus, von dem aus ich einen Blick über die Landschaft
bekomme.

•

Wohin haben mich meine mir geschenkten Fertigkeiten und
Fähigkeiten bislang gebracht? Konnte ich sie in meiner
bisherigen Verortung gut einbringen?

Psalm 139

Jahresgebet für Berufungen
Werde, was du bist

Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich./
Ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir./ Von fern erkennst du meine
Gedanken.
Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt;/ du bist vertraut mit all
meinen Wegen.
Noch liegt mir das Wort nicht auf der Zunge - / du, Herr, kennst es
bereits.
Du umschließt mich von allen Seiten / und legst deine Hand auf mich.
Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen, / zu hoch, ich kann es nicht
begreifen.

V Gepriesen bist du, Herr unser Gott,
du hast den Himmel ausgespannt und die Erde gegründet.

Denn du hast mein Inneres geschaffen, / mich gewoben im Schoß
meiner Mutter.
Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. / Ich weiß:
staunenswert sind deine Werke.
Als ich geformt wurde im Dunkeln, / kunstvoll gewirkt in den Tiefen der
Erde, / waren meine Glieder dir nicht verborgen.
Deine Augen sahen, wie ich entstand, / in deinem Buch war schon alles
verzeichnet;
meine Tage waren schon gebildet, / als noch keiner von ihnen da war.
Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, / prüfe mich, und
erkenne mein Denken!
Sieh her, ob ich auf dem Weg bin, der dich kränkt, / und leite mich auf
dem altbewährten Weg!
Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist /
wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit
und in Ewigkeit. Amen.
(Verse 1-6; 13-16; 23f.)

A Durch Christus hast du uns einen Ehrennamen verliehen.
Wir heißen Kinder Gottes und sind es.
V Jedem teilst du seine besondere Gabe zu.
Keinem gabst du alles, keinem gabst du nichts.
A Lass uns erkennen,
was wir von dir empfangen haben
und mach uns bereit, dir und den
Nächsten zu dienen.
V Du sendest uns, Zeugnis zu geben von
der Hoffnung, die uns erfüllt. Sei nahe
allen Getauften und Gefirmten.
A In unseren Familien und Gemeinden
mehre den Glauben,
stärke die Hoffnung und
entzünde die Liebe.
V Schenke deiner Kirche Priester und
Diakone, Frauen und Männer in der
Vielfalt des geweihten Lebens und im
pastoralen und caritativen Dienst.
A Dir, Gott, vertrauen wir. Dir, dem Vater
und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
sei Lob und Ehre heute und in Ewigkeit.
Amen.

B Nach einer Zeit der Stille teile ich beim Gehen in Triaden mit, was

mir in der Zeit der Betrachtung aufgegangen ist.

Statio: Kraftzentrale
… aus dem zweiten Brief an die Korinther
Wir verkündigen nämlich nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als
den Herrn, uns aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der
sprach: Aus Finsternis soll Licht aufleuchten! , er ist in unseren Herzen
aufgeleuchtet, damit wir erleuchtet werden zur Erkenntnis des
göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi.
Diesen Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen; so wird deutlich,
dass das Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns kommt.
2 Kor 4, 5-7

Impuls
•

Was ist mein Kraftzentrum? Ist es vielleicht ein spezieller Ort,
in dem ich intensiv die Nähe Gottes spüre?

•

In einem zweiten Schritt betrachte ich die Modernisierungen
dieser Halle. Dieser Ort hat eine Veränderung durchgemacht.

An diesem Ort wurde der Strom für das gesamte Werk und für die
benachbarte Siedlung gewonnen. Heute ist die modernisierte Halle ein
Veranstaltungsort.

•

Wie wirken auf mich die Veränderungen von Aufgaben und
Strukturen besonders im Blick auf unser Bistum?

•

Erkenne ich darin das Wirken des Heiligen Geistes?

Hier wird deutlich, dass Kraft zweierlei hervorbringt:
Einerseits Stabilität, andererseits Veränderung.

•

Stehe ich diesen Veränderungen offen gegenüber oder erfüllen
sie mich mit Sorge und Angst?

Einführung:

2 Was nehme ich hier wahr? Welche Regungen spüre ich?

-Stille-

Zum Abschluss:

Jahresgebet für Berufungen
Werde, was du bist

Du Gott der Anfänge segne uns,
wenn wir in die Zukunft gehen,
wenn wir Begegnungen suchen,
wenn wir Neuland betreten.

V Gepriesen bist du, Herr unser Gott,
du hast den Himmel ausgespannt und die Erde gegründet.

Du Gott der Anfänge segne uns,
wenn wir aufbrechen ins Ungewisse,
wenn wir Altes hinter uns lassen,
wenn wir Ungewohntes wagen.
Du Gott der Anfänge segne uns,
wenn wir nachsinnen und umdenken,
wenn wir umkehren und neu beginnen,
wenn unser Mut zum Wagnis gefordert ist.
Du Gott der Anfänge segne uns,
wenn wir uns locken lassen von Deinem Wort,
wenn wir uns leiten lassen von Deinem Geist,
wenn wir uns helfen lassen von Deiner Gnade.
Du Gott der Anfänge segne uns,
wenn wir uns ausstrecken nach Deinem Licht,
wenn wir uns sehnen nach Deiner Nähe,
wenn wir uns fallen lassen in Deine Hände.

A Durch Christus hast du uns einen Ehrennamen verliehen.
Wir heißen Kinder Gottes und sind es.
V Jedem teilst du seine besondere Gabe zu.
Keinem gabst du alles, keinem gabst du nichts.
A Lass uns erkennen,
was wir von dir empfangen haben
und mach uns bereit, dir und den
Nächsten zu dienen.
V Du sendest uns, Zeugnis zu geben von
der Hoffnung, die uns erfüllt. Sei nahe
allen Getauften und Gefirmten.
A In unseren Familien und Gemeinden
mehre den Glauben,
stärke die Hoffnung und
entzünde die Liebe.
V Schenke deiner Kirche Priester und
Diakone, Frauen und Männer in der
Vielfalt des geweihten Lebens und im
pastoralen und caritativen Dienst.

(Paul Weissmantel)
A Dir, Gott, vertrauen wir. Dir, dem Vater
und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
sei Lob und Ehre heute und in Ewigkeit.
Amen.

B Nach einer Zeit der Stille teile ich beim Gehen in Triaden mit, was

mir in der Zeit der Betrachtung aufgegangen ist.

Statio: Hauptschalthaus

2 Was nehme ich hier wahr? Welche Regungen spüre ich?
-Stille-

...aus der Apostelgeschichte:
Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren
Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt
des Herzens. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Und
der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden
sollten.
Apg 2,46f
Im Hauptschalthaus ist das Besucherzentrum. Hier kommen Menschen,
die sich informieren wollen, die Gesellschaft suchen, die Orientierung
brauchen, die entspannen wollen. Diesen Ort muss man nicht lange
suchen – er ist in der Nähe des Eingangs.
Impuls

Einführung:
Wo früher 110.000 Volt Strom in das Netz des Hüttenwerks eingespeist
wurden, befindet sich heute die touristische Zentrale. Lediglich zwei
riesige Transformatoren – einer im benachbarten Restaurant
Hauptschalthaus und einer im Besucherzentrum – erinnern noch an die
ursprüngliche Nutzung des Gebäudes.
Das Besucherzentrum ist erster Anlaufpunkt für Gäste. Hier können
neben Informationen rund um den Landschaftspark und das Ruhrgebiet
auch Parkpläne und Veranstaltungstickets erworben werden. Außerdem
ist das Besucherzentrum Startpunkt sowie Buchungszentrale für die
vielen Parkführungen.






Was ist in meiner Gemeinde das ‚Hauptschalthaus’ – wo laufen
die Fäden zusammen?
Wo bekommen diejenigen, die auf der Suche sind,
Orientierung?
Hat unsere Gemeinde ein „Besucherzentrum“? – Wie
gastfreundlich ist es? Welche Kriterien habe ich, um die
Gastfreundschaft zu überprüfen?
Wie gastfreundlich erlebe ich meine Gemeinde / Pfarrei
generell?
An welchen Orten / zu welchen Gelegenheiten sind die meisten
Gäste anzutreffen?

- Stille -

Lied

Jahresgebet für Berufungen
Werde, was du bist
V Gepriesen bist du, Herr unser Gott,
du hast den Himmel ausgespannt und die Erde gegründet.

Gott ruft sein Volk zusammen, rings auf dem Erdenrund.
Eint uns in Christi Namen zu einem neuen Bund.
Wir sind des Herrn Gemeinde und feiern seinen Tod,
in uns lebt, der uns einte.
Er bricht mit uns das Brot.

A Durch Christus hast du uns einen Ehrennamen verliehen.
Wir heißen Kinder Gottes und sind es.
V Jedem teilst du seine besondere Gabe zu.
Keinem gabst du alles, keinem gabst du nichts.
A Lass uns erkennen,
was wir von dir empfangen haben
und mach uns bereit, dir und den
Nächsten zu dienen.
V Du sendest uns, Zeugnis zu geben von
der Hoffnung, die uns erfüllt. Sei nahe
allen Getauften und Gefirmten.
A In unseren Familien und Gemeinden
mehre den Glauben,
stärke die Hoffnung und
entzünde die Liebe.
V Schenke deiner Kirche Priester und
Diakone, Frauen und Männer in der
Vielfalt des geweihten Lebens und im
pastoralen und caritativen Dienst.
A Dir, Gott, vertrauen wir. Dir, dem Vater
und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
sei Lob und Ehre heute und in Ewigkeit.
Amen.

B Nach einer Zeit der Stille teile ich beim Gehen in Triaden mit, was

mir in der Zeit der Betrachtung aufgegangen ist.

Statio Piazza Metallica
...aus dem ersten Korintherbrief:
Der Gnade Gottes entsprechend, die mir geschenkt wurde, habe ich wie
ein guter Baumeister den Grund gelegt; ein anderer baut darauf weiter.
Aber jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut.
Denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist:
Jesus Christus.
1 Kor 3, 10f

Frei – Fläche
Hier kann sich Verschiedenstes ereignen. Hier ist Raum – Spiel-Raum.
Als Gott die Welt schuf, schuf er als erstes einen menschenfreundlichen
Raum mit Handlungsspielraum für den Menschen. Wir Menschen
genießen Freiräume, suchen aber auch klare Grenzen. Nicht umsonst
hieß der Zaun früher Einfriedung.

Impuls
Einführung
Auf 50 x 50 Metern finden sich symmetrisch angeordnete, hunderte
Tonnen schwere Stahlbrammen zu einem Spielfeld der Superlative
zusammen. Hier ist Platz – hier ist ein Ort zum Ausprobieren; ein Ort,
an dem nur das Fundament vorgegeben ist und alles andere sich
entwickeln darf.
Präsentationen, Open-Air-Ausstellungen, E- und U-Musikkonzerte,
Foto- und Filmaufnahmen - die filmreife Kulisse verwandelt
Veranstaltungen in eine wahre Attraktion.

2 Was nehme ich hier wahr? Welche Regungen spüre ich?

-Stille-






Welche Räume betrete ich regelmäßig in meiner Kirche und
Gemeinde? Wie viel Stabilität / wie viel Veränderung erlebe ich
in diesen Räumen?
Welche Räume meiner Gemeinde betrete ich (fast) nie?
In welchen Räumen erlebe ich zu wenig Spielraum – für mich
selbst und auch für diejenigen, die sich dort regelmäßig
aufhalten?
In welchen unserer Gemeinderäume kann man besonders
deutlich spüren, dass das Fundament Christus allein ist?

- Stille -

Ich will dich rühmen, Herr, meine Stärke, /
Herr, du mein Fels, meine Burg, mein Retter,
mein Gott, meine Feste, in der ich mich berge, /
mein Schild und sicheres Heil, meine Zuflucht.
Antiphon
Er führte mich hinaus ins Weite, /
er befreite mich, denn er hatte an mir Gefallen.
Du, Herr, lässt meine Leuchte erstrahlen, /
mein Gott macht meine Finsternis hell.
Antiphon
Mit dir erstürme ich Wälle, /
mit meinem Gott überspringe ich Mauern.
Denn wer ist Gott als allein der Herr, /
wer ist ein Fels, wenn nicht unser Gott?
Antiphon
Gott hat mich mit Kraft umgürtet, /
er führte mich auf einen Weg ohne Hindernis.
Er ließ mich springen schnell wie Hirsche, /
auf hohem Weg ließ er mich gehen.
Antiphon

Jahresgebet für Berufungen
Werde, was du bist
V Gepriesen bist du, Herr unser Gott,
du hast den Himmel ausgespannt und die Erde gegründet.
A Durch Christus hast du uns einen Ehrennamen verliehen.
Wir heißen Kinder Gottes und sind es.
V Jedem teilst du seine besondere Gabe zu.
Keinem gabst du alles, keinem gabst du nichts.
A Lass uns erkennen,
was wir von dir empfangen haben
und mach uns bereit, dir und den
Nächsten zu dienen.
V Du sendest uns, Zeugnis zu geben von
der Hoffnung, die uns erfüllt. Sei nahe
allen Getauften und Gefirmten.
A In unseren Familien und Gemeinden
mehre den Glauben,
stärke die Hoffnung und
entzünde die Liebe.

Du schaffst meinen Schritten weiten Raum, /
meine Knöchel wanken nicht.
Darum will ich dir danken, Herr, vor den Völkern, /
ich will deinem Namen singen und spielen.
Antiphon

V Schenke deiner Kirche Priester und
Diakone, Frauen und Männer in der
Vielfalt des geweihten Lebens und im
pastoralen und caritativen Dienst.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist /
wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit
und in Ewigkeit. Amen.

A Dir, Gott, vertrauen wir. Dir, dem Vater
und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
sei Lob und Ehre heute und in Ewigkeit.
Amen.

Antiphon
Psalm 18,2f.20.29f.32-34.37.50.

B Nach einer Zeit der Stille teile ich beim Gehen in Triaden mit, was

mir in der Zeit der Betrachtung aufgegangen ist.

Statio: „Gleiswaage 51“

Einführung
Die Gleiswaage ist eine Bahnanlage zum Wiegen von
Eisenbahnfahrzeugen. Sie ist in einem Ladegleis fest eingebaut.
Hier wurde überprüft, wie viel Erz und Rohstoffe herein, und Roheisen
herausgeliefert wurde.

2

Was nehme ich hier wahr? Welche Regungen spüre ich?
-Stille-

…aus dem Buch Daniel:
König Belschazzar gab ein großes Gastmahl für seine Großen; es waren
tausend Menschen und zusammen mit den Tausend sprach er dem
Wein zu. In derselben Stunde erschienen die Finger einer
Menschenhand und schrieben gegenüber dem Leuchter etwas auf die
weißgetünchte Wand des königlichen Palastes. Der König sah den
Rücken der Hand, als sie schrieb. Da erbleichte er und seine Gedanken
erschreckten ihn. Seine Glieder wurden schwach und ihm schlotterten
die Knie. Alle Weisen des Königs waren nicht imstande, die Schrift zu
lesen oder dem König zu sagen, was sie bedeutete. Dann wurde Daniel
vor den König gebracht und der König sagte zu ihm: Du also bist
Daniel, einer von den verschlepp-ten Juden, die mein Vater, der König,
aus Juda hierher gebracht hat. Daniel sprach zum König: Ich will die
Schrift für den König lesen und deuten. Du hast dich gegen den Herrn
des Himmels erhoben. Den Gott, der deinen Lebensatem in seiner Hand
hat und dem all deine Wege gehören, den hast du nicht verherrlicht.
Darum hat er diese Hand geschickt und diese Schrift geschrieben.
Das Geschriebene lautet aber: Mene mene tekel u-parsin.
Diese Worte bedeuten:
Mene: Gezählt hat Gott die Tage deiner Herrschaft und macht ihr ein
Ende.
Tekel: Gewogen wurdest du auf der Waage und zu leicht befunden.
Peres: Geteilt wird dein Reich und den Medern und Persern gegeben.
(Dan 5, 1. 5 – 6. 8. 13. 17. 23 – 28)

Jahresgebet für Berufungen
Werde, was du bist

Impuls
•
•
•

Wer ist in meinen Augen gewogen und wird von mir für „zu
leicht“ befunden? – Wem traue ich nichts zu, wem misstraue
ich?
Wie schnell fälle ich Urteil über andere und stecke sie in eine
Schublade?
Für wie leicht oder schwer halte ich mich selbst?

- Stille Gebet
Herr, Du schufst mich als dein Abbild, als unendlich geliebten
Menschen. Einmalig und unverwechselbar.
Und dennoch, so schufst du jeden Menschen, uns alle, meinen
Nächsten, wie mich selbst.
Du schufst so alle, die mir am Herzen liegen, die ich liebe, bewundere,
achte und ehre.
Du schufst so auch alle, denen ich mit Antipathie begegne, die ich nicht
mag, mit denen ich nichts zu tun haben möchte.
Herr, so wie Du jeden einzelnen von uns Menschen liebst, kann ich es
nicht. Aber hilf mir, mich jeden Tag an all deine Ebenbilder in meiner
und meinem Nächsten zu erinnern und dich zu erkennen.

V Gepriesen bist du, Herr unser Gott,
du hast den Himmel ausgespannt und die Erde gegründet.
A Durch Christus hast du uns einen Ehrennamen verliehen.
Wir heißen Kinder Gottes und sind es.
V Jedem teilst du seine besondere Gabe zu.
Keinem gabst du alles, keinem gabst du nichts.
A Lass uns erkennen,
was wir von dir empfangen haben
und mach uns bereit, dir und den
Nächsten zu dienen.
V Du sendest uns, Zeugnis zu geben von
der Hoffnung, die uns erfüllt. Sei nahe
allen Getauften und Gefirmten.
A In unseren Familien und Gemeinden
mehre den Glauben,
stärke die Hoffnung und
entzünde die Liebe.
V Schenke deiner Kirche Priester und
Diakone, Frauen und Männer in der
Vielfalt des geweihten Lebens und im
pastoralen und caritativen Dienst.
A Dir, Gott, vertrauen wir. Dir, dem Vater
und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
sei Lob und Ehre heute und in Ewigkeit.
Amen.

B Nach einer Zeit der Stille teile ich beim Gehen in Triaden mit, was

mir in der Zeit der Betrachtung aufgegangen ist.

Statio Bunkervorplatz:
...aus dem Lukasevangelium
„Er kam in ein Dorf. Eine Frau namens Marta nahm ihn freundlich auf.
Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn
zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Marta aber war ganz davon in
Anspruch genommen, für ihn zu sorgen. Sie kam zu ihm und sagte:
Herr, kümmert es dich nicht, daß meine Schwester die ganze Arbeit mir
allein überläßt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen! Der Herr antwortete:
Marta, Marta, du machst dir viele Sorgen und Mühen. Aber nur eines
ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt, das soll ihr nicht
genommen werden. (Lk 10,38b-42)
Impulse:
Wie erlebe ich mich bei meiner pastoralen Arbeit: eher mittendrin oder
eher außen vor?
Wie oft in meiner Arbeitswoche bin ich die Martha, die viele Dinge in
der Gemeinde regelt und ‚managt’?
Einführung
Er liegt im Zentrum des Landschaftsparks Duisburg-Nord - der
Bunkervorplatz - Mit bestem Blick auf die Hochöfen, den
Klarwasserkanal und die den Park einrahmenden Bäume, steht der
Bunkervorplatz insbesondere für die Zwiespältigkeit des
Landschaftsparks – Natur und Industrie – ein einmaliges
Veranstaltungsambiente, das Groß und Klein in seinen Bann zieht.
Was nehme ich hier wahr? Welche Regungen spüre ich?
-Stille-

Wie viel Distanz zu meinem Alltag kann ich mir regelmäßig selbst
schaffen?

Gebet:
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich
komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie
auch wir vergeben unseren Schuldigern;
und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit.
Amen.

Jahresgebet für Berufungen
Werde, was du bist
V Gepriesen bist du, Herr unser Gott,
du hast den Himmel ausgespannt und die Erde gegründet.
A Durch Christus hast du uns einen Ehrennamen verliehen.
Wir heißen Kinder Gottes und sind es.
V Jedem teilst du seine besondere Gabe zu.
Keinem gabst du alles, keinem gabst du nichts.
A Lass uns erkennen,
was wir von dir empfangen haben
und mach uns bereit, dir und den
Nächsten zu dienen.
V Du sendest uns, Zeugnis zu geben von
der Hoffnung, die uns erfüllt. Sei nahe
allen Getauften und Gefirmten.
A In unseren Familien und Gemeinden
mehre den Glauben,
stärke die Hoffnung und
entzünde die Liebe.
V Schenke deiner Kirche Priester und
Diakone, Frauen und Männer in der
Vielfalt des geweihten Lebens und im
pastoralen und caritativen Dienst.
A Dir, Gott, vertrauen wir. Dir, dem Vater
und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
sei Lob und Ehre heute und in Ewigkeit.
Amen.

B Nach einer Zeit der Stille teile ich beim Gehen in Triaden mit, was

mir in der Zeit der Betrachtung aufgegangen ist.

Statio: Alte Verwaltung

...aus dem Lukasevangelium:
Am Sabbat lehrte Jesus in einer Synagoge. Dort saß eine Frau, die seit
achtzehn Jahren krank war, weil sie von einem Dämon geplagt wurde;
ihr Rücken war verkrümmt, und sie konnte nicht mehr aufrecht gehen.
Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte: Frau, du bist von deinem
Leiden erlöst. Und er legte ihr die Hände auf. Im gleichen Augenblick
richtete sie sich auf und pries Gott. (Lk 13,10-13)

Impuls
• Wo nehme ich einen Wandel in meiner Gemeinde und in der
Kirche wahr?
• Was wandelt sich in mir? Was hat sich in den letzten fünf
Jahren gewandelt?
• Wer sind meine Wegbegleiter?
-Stille-

Einführung:
Das Haus des Wandels
Die Alte Verwaltung war ab 1907 Haupteingang, Lohnhalle und Sitz
des Vorstandes der Aktiengesellschaft für Hüttenbetrieb. Bis Anfang
der fünfziger Jahre wurde das Gebäude dann mehrfach aus- und
umgebaut. Nach Schließung des Hüttenwerks, wurde die Alte
Verwaltung zunächst Sitz des Besucherzentrums. Seit 2001 betreibt das
Deutsche Jugendherbergswerk in dem attraktiven Gebäude ein
Jugendgästehaus mit 140 Betten und Freizeit- sowie Tagungsräumen.

2 Was nehme ich hier wahr? Welche Regungen spüre ich?

-Stille-

Stille –

Jahresgebet für Berufungen
Werde, was du bist
V Gepriesen bist du, Herr unser Gott,
du hast den Himmel ausgespannt und die Erde gegründet.
A Durch Christus hast du uns einen Ehrennamen verliehen.
Wir heißen Kinder Gottes und sind es.
V Jedem teilst du seine besondere Gabe zu.
Keinem gabst du alles, keinem gabst du nichts.
A Lass uns erkennen,
was wir von dir empfangen haben
und mach uns bereit, dir und den
Nächsten zu dienen.
V Du sendest uns, Zeugnis zu geben von
der Hoffnung, die uns erfüllt. Sei nahe
allen Getauften und Gefirmten.
A In unseren Familien und Gemeinden
mehre den Glauben,
stärke die Hoffnung und
entzünde die Liebe.
V Schenke deiner Kirche Priester und
Diakone, Frauen und Männer in der
Vielfalt des geweihten Lebens und im
pastoralen und caritativen Dienst.
A Dir, Gott, vertrauen wir. Dir, dem Vater
und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
sei Lob und Ehre heute und in Ewigkeit.
Amen.

B Nach einer Zeit der Stille teile ich beim Gehen in Triaden mit, was

mir in der Zeit der Betrachtung aufgegangen ist.

Statio Windenergieturm

2 Was nehme ich hier wahr? Welche Regungen spüre ich?
-Stille-

...aus dem ersten Buch der Könige
Der Herr antwortete: Komm heraus, und stell dich auf den Berg vor den
Herrn! Da zog der Herr vorüber: Ein starker, heftiger Sturm, der die
Berge zerriß und die Felsen zerbrach, ging dem Herrn voraus. Doch der
Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben. Doch der
Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Beben kam ein Feuer. Doch der
Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises
Säuseln. Als Elija es hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat
hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle. (1 Kön 19,11-13)

Impuls
•
Einführung
Der Windenergieturm auf dem Sinterplatz trägt zur Verbesserung der
Wasserqualität des Klarwasserkanals bei. Herzstück des Turms ist ein
Windrad, das auch bei geringen Windstärken gute Leistungen erbringt.
Der Vielflügler treibt eine Wasserschnecke im unteren Teil des Turms
an, die durchschnittlich 15 bis 27 Liter Wasser pro Minute aus dem
Klarwasserkanal in einen Behälter auf den Turm hebt. Von hier fließt
das Wasser über Leitungen entlang der Hochpromenade zu den
Bunkergärten. In Trockenperioden können so die Pflanzen der
Bunkergärten bewässert werden. Wenn dies nicht erforderlich ist, fließt
das Wasser durch ein Sammelbecken zu einem Wasserspeier, wo es aus
großer Höhe deutlich sicht- und hörbar zurück in den Klarwasserkanal
fällt und diesen mit Sauerstoff anreichert.

•
•

Wo nehme ich Wirkungen wahr, deren Ursachen vielleicht ganz
woanders liegen?
Wo erkenne ich die Kraft der Natur?
Gott im Säuseln – weckt das Bild Erinnerungen an eigene
Erfahrungen?

- Stille Lied
Dein Geist weht, wo er will; wir können es nicht ahnen.
Er greift nach unsern Herzen, und bricht sich neue Bahnen.
Dein Geist weht, wo er will; er spricht in unsre Stille.
In allen Sprachen redet er, verkündet Gottes Wille.

Jahresgebet für Berufungen
Werde, was du bist
V Gepriesen bist du, Herr unser Gott,
du hast den Himmel ausgespannt und die Erde gegründet.
A Durch Christus hast du uns einen Ehrennamen verliehen.
Wir heißen Kinder Gottes und sind es.
V Jedem teilst du seine besondere Gabe zu.
Keinem gabst du alles, keinem gabst du nichts.
A Lass uns erkennen,
was wir von dir empfangen haben
und mach uns bereit, dir und den
Nächsten zu dienen.
V Du sendest uns, Zeugnis zu geben von
der Hoffnung, die uns erfüllt. Sei nahe
allen Getauften und Gefirmten.
A In unseren Familien und Gemeinden
mehre den Glauben,
stärke die Hoffnung und
entzünde die Liebe.
V Schenke deiner Kirche Priester und
Diakone, Frauen und Männer in der
Vielfalt des geweihten Lebens und im
pastoralen und caritativen Dienst.
A Dir, Gott, vertrauen wir. Dir, dem Vater
und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
sei Lob und Ehre heute und in Ewigkeit.
Amen.

B Nach einer Zeit der Stille teile ich beim Gehen in Triaden mit, was

mir in der Zeit der Betrachtung aufgegangen ist.

Statio Klarwasserkanal

2 Was nehme ich hier wahr? Welche Regungen spüre ich?
-Stille...aus dem Buch der Psalmen:
„Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele,
Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen
Gott. Wann darf ich kommen und Gottes Antlitz schauen Harre auf
Gott; denn ich werde ihm noch danken, meinem Gott und Retter, auf
den ich schaue.
Ps 42,2f.12b

Einführung
Der Klarwasserkanal befindet sich im zentralen Bereich des
Landschaftsparks Duisburg-Nord. Vor einigen Jahren floss hier noch
die Alte Emscher. Sie transportierte einerseits die Abwässer aus
Haushalten und Industrie, andererseits sauberes Regen- und
Grundwasser. Besonders an warmen Sommertagen war die
Geruchsbelästigung recht stark. Noch heute fließen die Abwässer an
dieser Stelle. Nun allerdings unterirdisch in einem Rohr, das parallel
zum Klarwasserkanal verläuft. Der Klarwasserkanal ist heute ein
wichtiges Element des Wasserkonzepts des Landschaftsparks. In
seinem geraden Verlauf wechseln sich Tief- und Flachwasserzonen ab.
Über einige Stufen gelangt man an mehreren Stellen auf kleine
Terrassen bis unmittelbar ans Wasser.

Impuls
• Wonach „dürstet“ es mich?
• Wo stille ich meinen Durst?
• Welche Wasser- und Lebensadern gibt es – für mich - in
unserer Kirche?

- Stille -

Gott, du mein Gott, dich suche ich, /
meine Seele dürstet nach dir.
Nach dir schmachtet mein Leib / wie dürres, lechzendes Land ohne
Wasser.
Darum halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum, /
um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen.
Denn deine Huld ist besser als das Leben; /
darum preisen dich meine Lippen.
Ich will dich rühmen mein Leben lang, /
in deinem Namen die Hände erheben.
Wie an Fett und Mark wird satt meine Seele, /
mit jubelnden Lippen soll mein Mund dich preisen.
Ich denke an dich auf nächtlichem Lager /
und sinne über dich nach, wenn ich wache.
Ja, du wurdest meine Hilfe; /
jubeln kann ich im Schatten deiner Flügel.
Meine Seele hängt an dir, /
deine rechte Hand hält mich fest.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist /
wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit
und in Ewigkeit. Amen.
Psalm 63,2-9

Jahresgebet für Berufungen
Werde, was du bist
V Gepriesen bist du, Herr unser Gott,
du hast den Himmel ausgespannt und die Erde gegründet.
A Durch Christus hast du uns einen Ehrennamen verliehen.
Wir heißen Kinder Gottes und sind es.
V Jedem teilst du seine besondere Gabe zu.
Keinem gabst du alles, keinem gabst du nichts.
A Lass uns erkennen,
was wir von dir empfangen haben
und mach uns bereit, dir und den
Nächsten zu dienen.
V Du sendest uns, Zeugnis zu geben von
der Hoffnung, die uns erfüllt. Sei nahe
allen Getauften und Gefirmten.
A In unseren Familien und Gemeinden
mehre den Glauben,
stärke die Hoffnung und
entzünde die Liebe.
V Schenke deiner Kirche Priester und
Diakone, Frauen und Männer in der
Vielfalt des geweihten Lebens und im
pastoralen und caritativen Dienst.
A Dir, Gott, vertrauen wir. Dir, dem Vater
und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
sei Lob und Ehre heute und in Ewigkeit.
Amen.

B Nach einer Zeit der Stille teile ich beim Gehen in Triaden mit, was

mir in der Zeit der Betrachtung aufgegangen ist.

Statio Sinterplatz
Klassische Schönheit - Von Pflanzen umringt ragt die alte Sinteranlage
in den Himmel. Überall sind Büsche und Bäume zu sehen und über das
ganze Areal weht der Duft von Lavendel aus den liebevoll angelegten
Sintergärten über das Grün. Ganz besondere Quadratmeter für
Ganztagesfeste, Sportveranstaltungen, Konzerte, Theaterstücke und
Festivals. Vom Sintersteg wächst wilder Wein und gibt einen
einmaligen Blick auf die Hochöfen frei.

2 Was nehme ich hier wahr? Welche Regungen spüre ich?
-Stille-

-StilleSintern
Beim Sintern werden zumeist körnige oder pulvrige Stoffe vermischt
und dann durch Erwärmung miteinander verbunden oder verdichtet. Im
Gegensatz zur reinen Schmelze werden hierbei jedoch die
Ausgangsstoffe nicht aufgeschmolzen. Die Ausgangsstoffe werden
also, umgangssprachlich formuliert, „zusammengebacken“. Das
Sintererzeugnis erhält erst durch die Temperaturbehandlung seine
endgültigen Eigenschaften, wie Härte, Festigkeit oder
Temperaturleitfähigkeit die im jeweiligen Einsatz erforderlich sind.
Der größte Vorteil des Sinterns ist das Zusammenbringen von
Ausgangsstoffen, welche sich auf andere Weise nur sehr schwer oder
gar nicht zu einem neuen Werkstoff verbinden lassen.
Gesinterte Stoffe bestehen zumeist, chemisch gesehen immer noch
teilweise aus makroskopischen Partikeln der Ausgangsstoffe.

26Ihr seid alle durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus.
27Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus (als
Gewand) angelegt.
28Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie,
nicht Mann und Frau; denn ihr alle seid «einer» in Christus Jesus.
29Wenn ihr aber zu Christus gehört, dann seid ihr Abrahams
Nachkommen, Erben kraft der Verheißung.
Gal 3,26-29

Impulse
Wie viel Einmaligkeit spüre ich in mir?
Wann erlebe ich die Besonderheiten anderer Menschen als
Bereicherung der Gemeinschaft – welche Besonderheiten anderer
belasten mich dagegen?
Schöpfe ich Kraft aus der Communio?

Lied:
Laudate, omnes gentes,
Laudate Dominum.

Jahresgebet für Berufungen
Werde, was du bist
V Gepriesen bist du, Herr unser Gott,
du hast den Himmel ausgespannt und die Erde gegründet.
A Durch Christus hast du uns einen Ehrennamen verliehen.
Wir heißen Kinder Gottes und sind es.
V Jedem teilst du seine besondere Gabe zu.
Keinem gabst du alles, keinem gabst du nichts.
A Lass uns erkennen,
was wir von dir empfangen haben
und mach uns bereit, dir und den
Nächsten zu dienen.
V Du sendest uns, Zeugnis zu geben von
der Hoffnung, die uns erfüllt. Sei nahe
allen Getauften und Gefirmten.
A In unseren Familien und Gemeinden
mehre den Glauben,
stärke die Hoffnung und
entzünde die Liebe.
V Schenke deiner Kirche Priester und
Diakone, Frauen und Männer in der
Vielfalt des geweihten Lebens und im
pastoralen und caritativen Dienst.
A Dir, Gott, vertrauen wir. Dir, dem Vater
und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
sei Lob und Ehre heute und in Ewigkeit.
Amen.

B Nach einer Zeit der Stille teile ich beim Gehen in Triaden mit, was

mir in der Zeit der Betrachtung aufgegangen ist.

Delta-Musikpark
...aus dem Matthäusevangelium:
In jener Zeit kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sagten: Warum
fasten deine Jünger nicht, während wir und die Pharisäer fasten? Jesus
antwortete ihnen: Können denn die Hochzeitsgäste trauern, solange der
Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da wird ihnen
der Bräutigam genommen sein; dann werden sie fasten. Niemand setzt
ein Stück neuen Stoff auf ein altes Kleid; denn der neue Stoff reißt doch
wieder ab, und es entsteht ein noch größerer Riß. Auch füllt man nicht
neuen Wein in alte Schläuche. Sonst reißen die Schläuche, der Wein
läuft aus, und die Schläuche sind unbrauchbar. Neuen Wein füllt man in
neue Schläuche, dann bleibt beides erhalten. (Mt 9,14-17)
Impuls:
•
•

Einführung
Der Delta Musik-Park ist seit vielen Jahren ein beliebter Treffpunkt für
junge Menschen auf der Suche nach ausgelassenem Feiern, Tanz und
Musik. In mehreren ehemaligen Zirkuszelten wird hier ein
Brachgelände des ehemaligen Hüttenwerkes für die Freizeitkultur
umgenutzt.

2 Was nehme ich hier wahr? Welche Regungen spüre ich?
-Stille-

Wie kann Kirche der modernen Welt und ihrem Zeitgeist
begegnen?
Wo erlebe ich in unserer Kirche die mitunter auch ausgelassene
Freude?

Jahresgebet für Berufungen
Werde, was du bist
Halleluja! Lobt Gott in seinem Heiligtum, /
lobt ihn in seiner mächtigen Feste!
Lobt ihn für seine großen Taten, /
lobt ihn in seiner gewaltigen Größe!
Lobt ihn mit dem Schall der Hörner, /
lobt ihn mit Harfe und Zither!
Lobt ihn mit Pauken und Tanz, /
lobt ihn mit Flöten und Saitenspiel!
Lobt ihn mit hellen Zimbeln, /
lobt ihn mit klingenden Zimbeln!
Alles, was atmet, /
lobe den Herrn! Halleluja!
Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist /
wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit
und in Ewigkeit. Amen.
Psalm 150

V Gepriesen bist du, Herr unser Gott,
du hast den Himmel ausgespannt und die Erde gegründet.
A Durch Christus hast du uns einen Ehrennamen verliehen.
Wir heißen Kinder Gottes und sind es.
V Jedem teilst du seine besondere Gabe zu.
Keinem gabst du alles, keinem gabst du nichts.
A Lass uns erkennen,
was wir von dir empfangen haben
und mach uns bereit, dir und den
Nächsten zu dienen.
V Du sendest uns, Zeugnis zu geben von
der Hoffnung, die uns erfüllt. Sei nahe
allen Getauften und Gefirmten.
A In unseren Familien und Gemeinden
mehre den Glauben,
stärke die Hoffnung und
entzünde die Liebe.
V Schenke deiner Kirche Priester und
Diakone, Frauen und Männer in der
Vielfalt des geweihten Lebens und im
pastoralen und caritativen Dienst.
A Dir, Gott, vertrauen wir. Dir, dem Vater
und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
sei Lob und Ehre heute und in Ewigkeit.
Amen.

B Nach einer Zeit der Stille teile ich beim Gehen in Triaden mit, was

mir in der Zeit der Betrachtung aufgegangen ist.

Ikea Möbelhaus
...aus dem zweiten Buch der Chronik:
Ich möchte jetzt dem Namen des Herrn, meines Gottes, ein Haus bauen
und es ihm weihen.. So ist es Israel für ewige Zeiten zur Pflicht
gemacht worden. Das Haus, das ich bauen will, soll groß werden, denn
unser Gott ist größer als alle Götter. Wer aber besitzt die Kraft, ihm ein
Haus zu bauen? Der Himmel und die Himmel der Himmel fassen ihn
nicht. Und wer bin ich, dass ich ihm ein Haus baue, wenn auch nur, um
Rauchopfer vor ihm darzubringen? 2 Chr 2,3a.c-5

Impuls:

Einführung
Auf eine alten, nicht mehr genutzten Industrieareal wurde vor einigen
Jahren eines der Größten SB-Möbelhäuser der Region gebaut. Das
Möbelhaus steht hier, in Anlehnung an die gängige Praxis dieser
Einrichtungshäuser, konkret für selbständigen, tätigen konstruktiven
Aufbau - von Kirche in der Welt.

2 Was nehme ich hier wahr? Welche Regungen spüre ich?
-Stille-

•

Wo leiste ich meinen Beitrag zum Aufbau des Reiches Gottes?

•

Welche Werkzeuge sind mir dazu an die Hand gegeben?

•

Nach welchem Plan versuche ich, kirchliches Leben
aufzubauen?

•

Wie gehe ich mit drohendem Scheitern um?

Lied
Eine große Stadt ersteht …

Jahresgebet für Berufungen
Werde, was du bist
V Gepriesen bist du, Herr unser Gott,
du hast den Himmel ausgespannt und die Erde gegründet.
A Durch Christus hast du uns einen Ehrennamen verliehen.
Wir heißen Kinder Gottes und sind es.
V Jedem teilst du seine besondere Gabe zu.
Keinem gabst du alles, keinem gabst du nichts.
A Lass uns erkennen,
was wir von dir empfangen haben
und mach uns bereit, dir und den
Nächsten zu dienen.
V Du sendest uns, Zeugnis zu geben von
der Hoffnung, die uns erfüllt. Sei nahe
allen Getauften und Gefirmten.
A In unseren Familien und Gemeinden
mehre den Glauben,
stärke die Hoffnung und
entzünde die Liebe.
V Schenke deiner Kirche Priester und
Diakone, Frauen und Männer in der
Vielfalt des geweihten Lebens und im
pastoralen und caritativen Dienst.
A Dir, Gott, vertrauen wir. Dir, dem Vater
und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
sei Lob und Ehre heute und in Ewigkeit.
Amen.

B Nach einer Zeit der Stille teile ich beim Gehen in Triaden mit, was

mir in der Zeit der Betrachtung aufgegangen ist.

