Sternpilgern –
diese 12 Wege könntest du gehen:

Nach Norden
1. An die Alster! Schwanenwiek (kurz)

6. Ökumenisches Forum Hafencity (kurz)

St. Jacobi – Gertrudenkirchhof – Ferdinandstraße (Reformierte Kirche) –
links Glockengießerwall – Überqueren – Unter Eisenbahnbrücke durch –
Atlantikhotel – An der Alster überqueren – Gurlitt-Insel – Schwanenwiek (U-Bahn Lohmühlenstraße)

St. Jacobi – Mohlenhofstraße – Chilehaus – U-Bahntunnel – Wand-rahmstieg –
Poggenmühle – rechts Brooktorkai überqueren – links Shanghaiallee –
Ökumenisches Forum Hafencity (U-Bahn Hafencityuniversität)

2. Alte Rabenstraße (Blick in die Weite)

St. Jacobi – Gerhard-Hauptmann-Platz – Alstertor – links in den
Ballindamm – Jungfernstieg – rechts in den Neuen Jungfernstieg –
geradeaus unter Eisenbahnbrücke – Alsterufer – Alte Rabenstraße
(S-Bahn Dammtor)

St. Jacobi – Mohlenhofstraße – Chilehaus – U-Bahntunnel – Wandrahmstieg –
Poggenmühle – geradeaus Brooktorkai überqueren – Ericusbrücke – Lohsepark
– U-Bahn-Haltestelle Hafencityuniversität besuchen – Baakenhafenbrücke
unterqueren – Versmannkai – Fußgängerbrücke zum Baakenhafenpark (
U/S-Bahn Elbbrücken)

Nach Westen

8. Oberhafen (für EntdeckerInnen, kurz)

3. Wallanlagen / Planten un Blomen

St. Jacobi – Mönckebergstraße – Rathausplatz – Poststraße – Gänsemarkt – Staatsoper – Stephansplatz – Planten-un-Blomen (S-Bahn
Dammtor/ U-Bahn Stephansplatz)
4. Zum kleinen und großen Michel (lang)

St. Jacobi – Steinstraße – St. Petri/Speersort – Rathausstraße – Große
Johannisstraße nach links – links ab Börsenbrücke – Altes Rathaus/
Patriotische Gesellschaft – rechts Trostbrücke – Nikolai-Ruine –
Hopfenmarkt – Kleiner Burstah – links Großer Burstah – Rödingsmarkt –
Heiligengeistbrücke – Michaelisbrücke – Michaelisstraße – Kirche St.
Ansgar – Fußgängertunnel – Hauptkirche St. Michaelis (S-Bahn Stadthausbrücke)

Nach Süden:
5. Marco-Polo-Terrassen/ Hafencity

St. Jacobi – Steinstraße – Domplatz – Brandstwiete – rechts Zippelhaus
– Hauptkirche St. Katharinen – Kippelsteg über Dovenfleet – Großer
Grasbrook – Marco-Polo-Terrassen (U-Bahn Überseequartier)

7. Baakenhafenpark (spielerisch unterwegs)

St. Jacobi – Steintraße überqueren – links bis Altstädter Twiete rechts –
Hinz und Kunz(t) – links Altstädter Straße – rechts Springeltwiete – l
inks Burchardstraße – rechts Deichtorplatz überqueren – Deichtorhalle –
Altländer Straße – Oberhafenbrücke – Oberhafen erkunden (U-Bahn
Steinstraße)

Nach Osten:
9. Münzviertel und Hammerbrook (nur Mut und Entdeckerlust)

St. Jacobi – Steinstraße – Altmannbrücke – hinter Zentralbibliothek rechts –
Münzstraße – Münzplatz – Spaldingstraße überqueren –
Repsoldstraße – Sonninstraße – links am Mittelkanal entlang (Uferweg) –
Hammerbrookstraße (S-Bahn Hammerbrook)
10. St. Georg und Mariendom (kurz)

St. Jacobi – Steinstraße – Altmannbrücke – Kirchenallee – rechts Bremer Reihe
– Hansaplatz – Rostocker Straße – links Danziger Straße – Mariendom (Krypta!)
(Hauptbahnhof)

11. St. Gertrud, Jacobis Tochter (lang)

St. Jacobi – Spitaler Staler - Hauptbahnhof – Lange Reihe – Graumannsweg – links in die Papenhuder Straße – rechts in die Eilenau – Kuhmühlenbrücke – Kuhmühlenpark – St. Gertrud-Kirche (U-Bahn Mundsburg)
12. Hammerbrooklyn – Großmarkt - Entenwerder

St. Jacobi – Mohlenhofstraße – Chilehaus – U-Bahn-Tunnel Meßberg –
Wandrahmstieg – Poggenmühle – links bis Parkplatz vor Deichtorhalle –
unter der Bahn hindurch – Stadtdeich – rechts den Radweg auf der Hochwasserschutzanlage entlang – Brandshofer Schleuse (Bille-Mündung) –
am Billhafen entlang zur Billhorner Brückenstraße – unter den Brücken
hindurch (Achtung Radfahrer!) – Alexandrastieg rechts – Brücke nach Entenwerder (U/S-Bahn Elbbrücke)

Langsam gehen
Geh mal ein Wegstück, das du vorher festlegst, ganz bewusst und langsam. Schritt vor Schritt. Nimm wahr, welche Gedanken in dir aufkommen.
Nimm deinen Körper wahr. Verändert sich etwas (Hände?, Füße, Rücken,
Atmung?).
Wenn du den Zielpunkt erreicht hast, bleib einen Moment stehen, schließe die Augen und spür in deinen Körper. Wie hast du auf die Langsamkeit
reagiert?

Geschichten entdecken
Unterwegs nimmst du Schilder wahr, Straßenschilder, Geschäftsschilder,
Parolen, Werbung… Such dir zwei, drei davon aus und überleg dir eine
Geschichte dazu: Warum heißt das wohl so? Wer hat den Namen geben
oder das entworfen? Wie war Hamburg wohl früher an dieser Stelle? Was
ist hier passiert?
Wenn ihr zu zweit seid, dann erzählt euch gerne eure ausgedachten
Geschichten. Viel Spaß!

Religiöse Symbole
Die Stadt steckt voller religiöser Symbole. Meistens nimmt man sie nicht wahr,
ist zu schnell dran vorbei oder deutet sie nicht als religiös. Schau dich auf deinem Weg nach solchen Symbolen um: was wirst du alles
entdecken? Kreuze, Ying und Yang, Mondsicheln, Davidsterne, Worte, Symbole
für zentrale Begriffe wie Herz (Liebe), Sonne (Licht)… und
explizite Hinweise auf Religion (in Schrift, Bild, Bildnis, Symbol).

Achtsamkeit einüben
An einer geeigneten Stelle hältst du an und stellst dich bequem hin, Füße hüftbreit auseinander. Dann schließe die Augen und atmen zehnmal
bewusst aus und ein. Langsam, keine Eile. Nimm wahr, was sich in
deinem Körper verändert. Gedanken lässt du kommen und verabschiedest sie…
Und nun erinnere dich an drei schöne Momente, die du heute schon erlebt hast.
Schau sie dir genau und dankbar an. Wenn du magst,
verneige dich vor ihnen. Danach überlegst du bitte eine Sache, auf die du dich
sehr freust, bzw. herbeisehnst. Verneige dich auch vor deiner
Sehnsucht.
Dann öffne die Augen und spür hin, wie es dir geht.

Ein Foto von dir
Finde einen Ort unterwegs, der gut
zu dir passt, an dem du dich gerne
fotografieren magst. Was könnte
dieser Ort über dich aussagen? Fotografiere dich so, dass etwas von dem
Ort sichtbar wird. Und dann sende
uns dein Foto zu. Wir sind gespannt,
zu erfahren, was du entdeckt hast.
Per E-Mail an pilgern@jacobus.de

Im Gehen kann man gut dichten
Wenn du ein Weilchen gegangen bist, merkst du, dass deine Gedanken
sich sammeln. Vielleicht entdeckst du Worte, Liedstrophen, Gebete und
sogar Gedichte in dir. Reime doch einfach etwas, so aus Spaß, auch
Blödsinn. Spiele mit den Worten, die dir kommen. Die größten Dichter
sind auf diese Weise zu ihren besten Werken gekommen. Sören Kierkegaard hat mal geschrieben, dass er sich seine „besten Gedanken ergangen hat“.
Notier dir, was dir gefällt oder sprich es in dein Handy. So hast du eine
kleine Erinnerung deines inneren Weges.

Geh-Meditation

(Bernd Lohse)

Diese Gehmeditation kann man gut allein für sich machen oder auch zu
zweit. Wichtig ist, sie mit ausreichend Zeit zu machen. Zwischen den
Phasen kannst du einfach nur stehen, bzw. gehen. Mach alles langsam
und achtsam.
Suche dir einen Platz, an dem du geschützt bist und dir bewusst machen
kannst, dass du jetzt GEHEN willst. Los geht’s:

Phase 1
Hier bin ich (Ich schaue mir den Platz an, wo ich stehe)
Ich spüre mich (Ich atme bewusst aus und ein. Jetzt bewusst die Hände spüren,

dann die Brust, den Bauch, die Hüfte, die Oberschenkel, die Waden und dann die
Füße)
Meine Füße (Fußsohlen spüren)
Phase 2:
Hier stehe ich (Spüren, wie ich auf den Füßen stehe)
Meine Füße tragen mich (Das Gewicht auf den Füßen spüren)
Gleich gehe ich (Gewicht auf die Zehnen, dann auf die Verse verlegen)
Phase 3:
Jetzt gehe ich los (Bewusst den Moment des Losgehens wahrnehmen)
Gehen
Ich gehe (hinspüren, wo überall ich das Gehen spüre)
Mein ganzer Körper geht (Den Körper im Gehen wahrnehmen)
Mein Geist geht auch (wahrnehme, welche Gedanken da sind)
Mein Geist kontrolliert (Kontrolle, Fragen, Zweifel, Ermutigendes)
Lass ihn ruhig (sofern er das Gehen nicht stört)
Meine Seele geht auch (spüre ich meine Seele irgendwie)
Mein ganzes Ich geht (Denk mal: „Ich bin Gehende/r“)
Sag: „Ich bin ein/e Gehende/r… Ich bin Gehen.“
Genieße dein Gehen
Phase 4:
Ich halte an und stehe. (Schließe die Augen und nehme wahr)
Ich spüre meine Körper, meinen Geist, meine Seele.
Ich bin gegangen – wo spüre ich es?
Ich kann gehen – welch ein Segen!
Ich gehe aufrecht…
Gehen ist Segen.
Danke
Ich bleibe Gehende/r.

Gebet auf dem Weg

Bleibt Gehende / Bibeltexte des Gottesdienstes

Gott (oder wie immer ich dich anreden mag)
Hier bin ich und spreche zu dir.
Du weißt, wie es mir geht.
Weiß ich es auch?
Ich denke viel an…
Ich sorge mich um …
Ich freue mich gerade über…
Ich bin dankbar für…
Ich vermisse …
Du weißt, wie ich hin- und hergerissen bin.
Bleib bitte mit mir auf dem Weg.
Und wenn ich nur schweige, dann höre, was mein Herz dir sagt.
Manchmal fehlen mir einfach die Worte
Oder ich habe Angst, sie auszusprechen.
Du kennst mich.
In deine Arme darf ich mich fallen lassen.
Fang mich auf.

Amos 8,11f.

Amen.

Siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der HERR, dass ich einen Hunger ins Land
schicken werde, nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach
dem Wort des HERRN, es zu hören; 12 dass sie hin und her von einem Meer zum andern
laufen, von Norden nach Osten und des HERRN Wort suchen und doch nicht finden
werden.
11

Jeremia 29,12-14
Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören.
13
Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen
werdet, 14 so will ich mich von euch finden lassen, spricht der HERR.
„Verliere vor allem nicht die Lust dazu, zu gehen: Ich ging mich ins tägliche
12

Apostelgeschichte 9, 1-9
1 Saulus aber bschnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn
und ging zum Hohenpriester 2 und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit er Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände,
gefesselt nach Jerusalem führe.
3 Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn
plötzlich ein Licht vom Himmel; 4 und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die
sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? 5 Er aber sprach: Herr, wer bist du?
Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst.
6 Steh auf und geh in die Stadt; da wird man dir sagen, was du tun sollst. 7 Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da; denn sie hörten zwar die
Stimme, aber sahen niemanden.
8 Saulus aber richtete sich auf von der Erde; und als er seine Augen aufschlug, sah er
nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus; 9 und er
konnte drei Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht.

