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Die Katholische Glaubensinformation Fides ist eine
Einrichtung des Erzbistums Köln und des
Katholischen Gemeindeverbandes Düsseldorf.
Sie wird von den Düsseldorfer Franziskanern
betreut. Zur Zeit sind dies Rafael Dermund OFM
und Athanasius Spies OFM.
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Heute werde ich für mich sorgen
und von Ort und Stelle gehen
ich werde den Platz der Ermüdung verlassen
und mich von den Straßen der Gewöhnung
verabschieden
ich werde mir ein warmes Wort überstreifen
dem Wind meine Locken entgegenschütteln
und Proviant für lange dabei haben
ich werde meine Bündel wetterfest schnüren
allen verbleibenden Mut in die Landkarte rollen
und den geträumten Weg wirklich einschlagen
ich werde mich nach der Sonne richten
meinem inneren Kompass trauen
und das neue Land in Augenschein nehmen

Wandern mit der Hl. Schrift
„Kommt mit an einen einsamen Ort
und ruht ein wenig aus.“ (Mk 6,31)

Leitung:
Sr. Gabriela FSP, Paulus-Schwestern
und Antje Nordmann, kgi-Fides

Eine kleine Auszeit in der Natur Herunterkommen, aufatmen, bei Sinnen sein.
Im Frühling lohnt sich das absichtslose Unterwegssein. Die Natur erwacht und ich darf dabei sein. Unscheinbar grünende Büschel werden nach dem langen Winter zu Wundern.
Das Verheißungsvolle, das, was noch kommen wird, die Fülle und Pracht – im anderen
Rhythmus bekomme ich Augen dafür. Werde
beschenkt, beschwingt, sorglos.

Termine / Themen / Treffpunkt:

In all dem spricht Gott sein kraftvolles und
heilsames Wort. In der Natur kann ich es
nochmal anders hören und glauben.

Bahn 709, Bus 733, 737, 738

Dieselbe Wegstrecke bleibt nicht die gleiche.
Die Natur ist im Wandel. Neugierig beobachte
ich, was es jetzt Neues gibt. Was höre, sehe,
rieche und taste ich?
Wenn ich bei mir ankomme, fügen sich die
Einzeleindrücke in ein sinniges Ganzes. Ich
entdecke meinen Platz darin, bin verbunden
mit Menschen, der Erde und dem Himmel.
Aus dem Wandern wächst neue Kraft, es geschieht ein guter Wandel. Ich bin müde und
ausgeruht zugleich.
In einer kleinen Gruppe wollen wir uns auf
den Weg machen und staunen über die Kraft
des erwachenden Lebens. Bei jeder Wanderung soll ein anderer Sinn im Focus unserer
Wahrnehmung stehen.
Begleiten wird uns jeweils ein Text aus der Hl.
Schrift.
Zeiten des Gehens in Stille und der Möglichkeit zum Austausch werden sich abwechseln.

Die Veranstaltung unterliegt
den Vorgaben der jeweils aktuell
gültigen Corona-Schutzverordnung

26.03. Augenweide
23.04. Wald– und Wiesensymphonien
28.05. Betörende Düfte
25.06. Samt, Seide, Dornen

Da es sich bei der Tour nicht um einen Rundweg handelt, empfiehlt sich die Anfahrt mit
öffentlichen Verkehrsmitteln.
Die Wanderungen dauern bis ca. 12:30 Uhr
Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldung:
oder 01578 5333588 (Antje Nordmann)
wird gebeten.

Bitte denken Sie an
geeignetes Schuhwerk,
ggf. Regenbekleidung / Sonnenschutz
genug zu Trinken

Wenn Sie weitere Fragen haben, kommen
Sie auf uns zu und sprechen Sie uns an.
Sie erreichen uns:
Montags, mittwochs und freitags
von 16.00 bis 18.00 Uhr
Katholische Glaubensinformation Fides
Hohenzollernstr. 22, 40211 Düsseldorf
Telefon 0211 906900.
Falls Sie uns außerhalb dieser Zeiten anrufen
möchten, oder uns nicht direkt telefonisch erreichen, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht
auf dem Anrufbeantworter.
Wir rufen dann sobald wie möglich zurück.

