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Ein Mensch vertraut sein Leben einem anderen
Menschen an und lässt sich auf eine lebenslange
Herausforderung ein. Gemeinsam nehmen die beiden
das Leben an, erleben und gestalten es. Damit unser
Miteinander lebendig bleibt, braucht es immer wieder
Anstrengungen, neue Ideen oder auch nur eine
Auffrischung bereits erlebter gemeinsamer Erfahrungen.
Wir laden Sie als Paar ein, sich auf einem kleinen
Rundweg durch den Bronnforst gemeinsam auf den
(Ehe)weg zu machen.
Hierbei können Sie mithilfe von Weg- und Bildimpulsen
über viele Facetten Ihrer Partnerschaft und Ihres Lebens
ins Gespräch kommen und sich austauschen.
Sie gehen den Weg so, wie es Ihnen beiden gut tut und
wie er für Sie und Ihre Partnerschaft am meisten Gewinn
bringt.
Gebet:
„Guter Gott, wenn wir gemeinsam gehen, sehen, hören,
fragen, schweigen und reden, dann bist du mit uns auf
dem Weg. Segne du, was in uns aufbrechen will.“
Texte: Barbara und Thomas Lenz sowie Begleitheft zum „Eheweg –
laufend wachsen“ (Herausgeber: Schönstatt auf’m Berg)
Fotos: Thomas Lenz

Der Weg startet beim Parkplatz am Ende der Lauchgasse und geht nach Süden
Richtung Heckenhof. Mithife der Fotos entdecken Sie sicherlich die einzelnen
Stationen entlang des Wegs, die vor Ort nicht separat ausgeschildert sind. Nach
der Station 4 nach rechts Richtung Bläsihof abbiegen. Nach der Station 6 den
Trampelpfad gerade aus weiter Richtung Hummelshalden nehmen und von dort
nach rechts Richtung Waldstetten. Bevor der Wald beginnt in den Feldweg nach
rechts einbiegen und gleich darauf bei der Station 11 nach links auf den
Trampelpfad durch den Wald gehen. Nach dem Steilanstieg (Station 13) nach links
Richtung Waldstetten gehen. Kurz vor Erreichen des Ausgangspunkts nach rechts
den Weg ein paar Meter hochgehen.

1 Die Natur blüht auf

Mit all ihrer Schönheit und Pracht zeigt sich die Natur im
Frühling. Wiesen und Bäume blühen in ihrer ganzen
Farbenpracht auf – geradezu unbeeindruckt von dem,
was die Welt und die Menschen zurzeit bewegt,
beschäftigt, ängstigt. Genießen wir dieses Wunder der
Natur auf unserem weiteren Weg, welches uns geschenkt
ist und für das wir Verantwortung tragen.

2 Zwei und doch eins

In unserer Partnerschaft gibt es einen Raum, der nur uns
beiden gehört, damit wir uns mit Leib und Seele lieben
können. Durch dieses Eins-sein erfahren wir Erfüllung,
Glück und Zufriedenheit. Um dieses Eins-sein erleben zu
können, müssen wir loslassen und uns unserem Partner
ganz anvertrauen. Dazu gehört auch, dass wir einander
mit Achtsamkeit und Ehrfurcht begegnen.

3 Jesus Christus, unsere Mitte

Wegkreuze sind eine Ausdruckform unseres christlichen
Glaubens: Jesus Christus, unsere Mitte. Oft nehmen wir
Kreuze am Wegesrand gar nicht mehr wahr.
Welche Ausdrucksformen unseres Glaubens sind uns
wichtig und bedeutsam geworden?

4 Wunder der Natur

Alpakas sind wie alle Kamele Herdentiere und fühlen sich
in Gruppen am wohlsten. Sie haben einen ruhigen und
friedlichen Charakter und werden deshalb sogar in der
tiergestützten Therapie eingesetzt.
„Die Natur schlägt zurück!“ – Steckt in der Krise auch eine
Chance? Was nehmen wir mit für unseren Umgang mit
der Natur? Ändern wir etwas in unserem Lebensalltag
und Lebensstil?

5 Einschränkungen

In unserer demokratischen Gesellschaft ist Freiheit ein
hohes Gut, das wir sehr schätzen. Doch viele Menschen
leben immer noch in totalitären Staaten und leiden unter
Unterdrückung und Verfolgung.
Welche Freiheiten sind uns in unserem Leben wichtig?
Welche sind für uns unverzichtbar?

6 Baustellen in unserem Leben

In unserem Leben und in unserer Ehe gab und gibt es
viele Baustellen. So manche haben wir erfolgreich
abgeschlossen, andere sind vielleicht immer noch nicht
vollendet.
Welche Baustellen beschäftigen uns im Augenblick am
meisten? Was braucht es, um die unfertigen Dinge zu
vollenden? Wie können wir uns dabei gegenseitig
unterstützen?

7 Kraftquelle unserer Beziehung

Wasser ist erfrischend, lebendig, kühlend, kostbar –
Wasser, die Quelle unseres Lebens.
Woher nehmen wir, jeder für sich und wir als Paar, die
Energie für unserer Leben? Was nährt unsere
Beziehung? Was stillt unseren Hunger, wonach dürstet
uns?

8 Geheimnisvolle Liebe

„Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert
sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie
handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt
sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie
freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an
der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles,
hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf.“
(1 Kor 13, 4-8)

9 Ausruhen – Auftanken

Ein Kreuz auf freier Wiesenfläche. Von hier aus haben wir
freie Sicht. Unser Blick kann rundum schweifen – wir
haben einen schönen Blick auf Waldstetten mit der St.
Laurentius Kirche. Das Kreuz, es lenkt den Blick nach
oben. Wir sind im Bund mit einem Größeren und
Mächtigeren. Das entlastet uns und macht uns frei vom
Kreisen um uns selbst.
Mit uns als Ehepaar, der kleinsten Zelle, aus der Leben
hervorgeht, baut Gott eine neue Welt. Die Größe dieser
Berufung ahnen wir, wenn wir die Weite vor uns sehen.

10 In Verbindung bleiben

Ein Funkmast – sichtbares Zeichen unserer vernetzten
Welt. Wir erfreuen uns an den Vorteilen unserer
technischen Medien, um miteinander in Verbindung zu
bleiben.
Gibt es Menschen oder Paare, zu denen wir die
Verbindung haben einschlafen oder abbrechen lassen?
Wäre jetzt eine neue Chance?

11 Unscheinbare Wege gehen

Wegkreuzungen – oft müssen wir uns in unserem Leben
entscheiden, welchen Weg wir einschlagen. Es gibt den
geraden, scheinbar mühelosen und zielstrebigen Weg.
Aber es gibt auch viele Abzweigungen, an denen wir uns
entscheiden müssen. Manchmal sind es kleine,
unscheinbare Pfade, die uns Neues entdecken lassen.
Wann sind wir in unserem Leben solche Pfade gegangen
– allein, als Paar, als Familie?

12 Brücken, die tragen

Brücken verbinden Ufer und Straßenseiten. Brücken
öffnen Wege zu Neuem, sie überwinden Hindernisse, ja,
ganze Schluchten. Brücken verbinden aber auch
Menschen miteinander und lassen sie zusammenfinden
– in der Liebe, in Beziehungen, im Alltag, im Arbeitsleben.
Welche Brücken haben wir als Ehepaar gebaut? Gibt es
Brücken, die wir abgerissen oder wiederaufgebaut
haben?

13 Beschwerliche Wege

Manche Wege sind anstrengend und beschwerlich. Es
kostet uns Kraft, voranzukommen. Doch manchmal ist
am Horizont ein kleiner Lichtblick zu sehen.
Auch in unserer Ehe gibt es Aufgaben und Ereignisse, die
uns herausfordern und viel Kraft kosten. Sie bringen uns
manchmal an die Grenze der Belastbarkeit. Aber
manchmal wecken sie auch ungeahnte Kräfte in uns.

14 Kraftquelle unseres Lebens

Die Wallfahrtskirche Hohenrechberg, der Gottesmutter
Maria geweiht – eine beliebte Kirche für Trauungen. Bei
unserer Hochzeit haben wir uns als Mann und Frau
angenommen und „Ja“ zueinander gesagt. Wir sind
eingeladen, das „Ja“ unserer Hochzeit zu erneuern.
„Ja, ich will dich. So wie du bist, nehme ich dich an. So wie
du bist, stehe ich zu dir. Weil Gott sein „Ja“ zu uns spricht,
will ich es neu wagen.“

15 Wir blicken zurück

Als Paar haben wir nun einen gemeinsamen Weg
zurückgelegt. Nehmen wir Platz auf der Bank, nehmen
wir uns in den Arm und genießen wir die Zweisamkeit.
Gott ist mit uns und schützt unsere Liebe. Und so können
wir dankbar beten: Vater unser im Himmel ...

