
Litanei zum Aufbruch 
 
 
Herr, erbarme dich. 
Christus, erbarme dich. 
Herr, erbarme dich. 
 

Jesus Christus geht alle Wege unseres Lebens mit. Bitten wir ihn: Begleite uns. 
 

Wenn wir am Anfang eines neuen Weges stehen. 
Wenn wir nicht wissen, was auf uns zu kommt. 
Wenn wir Angst haben vor dem ersten Schritt. 
Wenn wir allein gehen müssen. 
Wenn wir unterwegs unsicher werden. 
Wenn das Ziel lange nicht in Sichtweite kommt. 
Wenn der Weg uns die Kraft raubt. 
Wenn der Weg sinnlos scheint. 
Wenn wir nicht mehr weitergehen wollen. 
Wenn wir am liebsten umkehren möchten. 
 

Jesus Christus ruft uns, ihm nachzufolgen. Bitten wir ihn: Geh uns voran. 
 

Auf den steinigen Wegen unseres Lebens. 
Auf der Suche nach der richtigen Entscheidung. 
Auf der Suche nach Glück und Erfüllung. 
Auf der Suche nach Gemeinschaft und Miteinander. 
Auf der Suche nach Anerkennung und Wertschätzung. 
Auf dem Weg zu den anderen Menschen. 
Auf dem Weg, Menschen in Not zu helfen. 
Auf dem Weg, für mehr Gerechtigkeit einzutreten. 
Auf dem Weg, Frieden zu stiften. 
Auf dem Weg, dir nachzufolgen. 
 

Jesus Christus ist für uns die Quelle lebendigen Wassers. Bitten wir ihn: Belebe uns. 
 

Durch die Freude dieser Wallfahrt. 
Durch die Schönheit der Natur. 
Durch Gesang und Gebet auf dem Weg. 
Durch jeden Sonnenstrahl und jeden Schatten. 
Durch jedes gute Wort. 
Durch jede Rast und jede Stärkung. 
Durch jedes Zeichen der Gastfreundschaft. 
Durch alle Herzlichkeit, die wir verschenken. 
Durch alle Liebe, mit denen wir anderen begegnen. 
Durch den Glauben, den wir miteinander teilen. 
Durch jeden Schluck aus deiner Quelle. 
 
 
 

Herr Jesus Christus,  
du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. 
Mit dir haben wir uns auf den Weg gemacht, 
mit dir gehen wir Schritt für Schritt. 
Wir vertrauen auf dich, 
dass du uns den guten Weg zeigst, 
der uns zu Gott führt und zu den Menschen, die uns brauchen. 
Lass uns dies bei unserer Wallfahrt wieder aufs Neue spüren. 
Darum bitten wir dich heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. 


