
Gedanken für die Wallfahrt:

Wer oder was ist meine Mitte?
Wo liegt diese Mitte, um die mein 
Leben „kreist“?
Brauche ich überhaupt eine Mitte?
Wo geht‘s zu meiner Mitte?
Gibt es Wegweiser, die mich zur 
Mitte führen?

Für die LENKstange: 
Geben wir dem/der anderen unser 
Lebensprinzip auf den Weg zur 
Mitte mit! 
Schenken wir einander unsere 
WegWEISER und LEITgedanken!

 Fürbitten: Bringen wir in Stille oder laut gesprochen unsere persönlichen Anliegen, Sorgen und Lasten vor Gott.   

R. M. Rilke: 

Aus dem Stundenbuch

Ich lebe mein Leben in 

wachsenden Ringen, 

die sich über die Dinge ziehn. 

Ich werde den letzten viel-

leicht nicht vollbringen, 

aber versuchen will ich ihn. 

Ich kreise um Gott, 

um den uralten Turm, 

und ich kreise 

jahrtausendelang; 

und ich weiß noch nicht: 

bin ich ein Falke, ein Sturm 

oder ein großer Gesang.
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Lesung aus dem ersten Johannesbrief: Liebe Schwestern und Brüder, wir wollen einander lieben; denn die Liebe ist aus Gott 

und jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt; denn Gott ist die Liebe. Die 

Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn 

leben. Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für 

unsere Sünden gesandt hat. (1 Joh, 4,7–10)

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes: 

Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe! Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr 

in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch ge-

sagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot: Liebt einander, so wie ich 

euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, 

wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte; denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr 

habe ich euch Freunde genannt; denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich 

erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht 

bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf: Liebt einander! 

(Joh 15, 9-17)

Kyrierufe

V: Herr, deine Liebe führt uns zu-

sammen, Herr, erbarme dich unser

A: Herr, erbarme dich unser

V: Herr, du bist die Liebe, die uns 

verbindet, Christus, erbarme dich 

unser

A: Christus, erbarme dich unser

V: Herr, du zeigt uns den Weg zum 

Leben, Herr, erbarme dich unser

A: Herr, erbarme dich unser


