
Beim Pilgertag wurden neue Einblicke und Blickwinkel entdeckt

Marianne Graf war Teilnehmerin des 
Pilgertages für Frauen am 25. Mai. Sie 
schreibt über den Tag: 

Heute war ich mit Martha Heukers und 
Erna Gerber – sie ist ausgebildete Pilger-

begleiterin – und mit weiteren 25 Teilnehmerinnen auf 
dem Jakobsweg von Horb am Neckar nach Leinstetten 
unterwegs. Das Thema war „Achtsamkeit". Im Laufe des 
Tages gab es dazu immer wieder hilfreiche Impulse. 

Nach dem Mittagessen gingen wir schweigend unseren 
Weg. Erna verglich die Wegstecke, die vor uns lag, mit 
unserem Lebensweg. Sie ermutigte uns einen Stein am 
Wegrand auszusuchen und uns zu überlegen, was gerade 
in unserem Leben schwer ist, um dann, wenn wir wollten, 
mit Gott ins Gespräch zu kommen. Auf den Pilgertag 
hatte ich für mich die Fragestellung mitgenommen: „Wie 
finde ich einen guten Umgang mit einem für mich belas-
tenden und bedrückenden Problem?" 

Meine drei Steine

Ich suchte mir als erstes einen Stein aus, der gerade so 
groß war, dass er in meine Hand passte. Nach kurzer 
Zeit entdeckte ich, dass dieser Stein, wenn die Sonne 
darauf schien, an zwei, drei Stellen funkelte. War das 
mit meinem Problem vielleicht auch so?! Wenn ich es 
im richtigen Licht betrachte, entdecke ich vielleicht auch 
etwas Wertvolles? Bald darauf erblickte ich noch einen 
kleineren Stein mit eine Versteinerung. Den nahm ich 
auch mit. Denn zum einen empfand ich mein Problem so 
groß, dass ein Stein nicht ausreichte, zum anderen wurde 

die Versteinerung vor langer Zeit geformt, und ein Teil 
von meinem Problem war auch schon alt. Dann sah ich 
noch einen kleinen Stein, der sehr schön glänzte, so hatte 
ich drei Steine in meiner Hand. 

Im Gehen kam mir folgender Aspekt in den Sinn. Dieser 
lautete: Versuche die Sorgen und Probleme aus verschie-
denen Perspektiven zu sehen. Ich hatte mein Problem 
bis jetzt nur von einer Seite, nämlich als Belastung und 
Verantwortung gesehen. Jetzt wurde mir bewusst, es gibt 
auch eine andere, eine positive und wertvolle Seite. Durch 
diesen neuen Blickwinkel wurde mir geschenkt, dass ich in 
meinem Problem auch die Chance sah etwas zu gestalten. 

Farbenfroher Strauß

So hatte ich die drei kalten leblosen Steine in meiner 
Hand. Durch die Änderung meines Blickwinkels nahm ich 
am Wegrand die schönen Blumen war. Ich pflückte ein 
paar und nahm sie in die Hand mit meinen drei Steinen. 
So wurde mir klar: Aus meinem belastenden Problem 
kann ein Segen entstehen, das mein Leben bunt und 
schön machen kann. Die kalten Steine bringen einen 
farbenfrohen Strauß hervor.  

Ich bin jetzt gespannt, wie Gott mich da weiterführt. Im 
Rückblick war es für mich ein wunderschöner und geseg-
neter Tag, an dem ich an Leib und Seele gestärkt wurde. 

Der nächste Pilgertag für Frauen findet am 19.10.2019 auf dem 
herrlichen Rundwanderweg im Naturpark Schönbuch um die 
Klosteranlage Bebenhausen statt. Infos und Anmeldung bis 12. 
Oktober unter www.freizeiten.die-apis.de oder Freizeitkatalog.

Aus Steinen werden Blumen
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