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Vorwort  
 
Die Corona-Pandemie stellt uns auch 2021 vor große Heraus-
forderungen. Was gesellschaftlich oder auch privat gilt, macht vor 
Kirche und Kloster nicht Halt: Nach wie vor gibt es viele Vorgaben 
und Regelungen, die es uns nicht ermöglichen, Traditionen so 
fortzusetzen, wie sie uns vor der Pandemie lieb und kostbar gewesen 
sind. Diese Tatsache, aber auch das viele Wertvolle, das wir in den 
Veränderungen des letzten Jahres entdecken durften, bewegten das 
Vorbereitungsteam, die Wallfahrt zur Guten Beth in ein Format zu 
kleiden, das bewährte Formen aufgreift, aber auch Neues zulässt.  
 
Wir laden ein zum Pilgern.  
Dazu gehört ein Ziel, die Wallfahrtskirche/das Kloster Reute.  
Dazu gehört ein Pilgerpatron, die Selige Gute Beth von Reute.  
Dazu gehören Menschen, Kinder, Jugendliche und Erwachse aus 
nah und fern. Dazu gehören Sie alle, die Sie hier und jetzt dieses 
Pilgerheft in Händen halten.  
 
Es lädt ein zum Beten und Singen, unterwegs auf Ihrem Pilgerweg 
nach Reute oder an andere Kleinode der Guten Beth oder gar zum 
Nachmeditieren des Erlebten zuhause.  
 
Es steht unter dem Motto: Von Gottes Liebe - entzündet, bewegt, 
gesegnet.  
 
Worte, mit denen wir das Leben der Guten Beth beschreiben können. 
Worte, mit denen wir aber auch heute unsere Jüngerschaft, unser 
Christ-sein in den Blick nehmen können.  
Worte, die uns als Einzelne wie auch als Gemeinschaft treffen und 
neu berühren wollen.  
 
Als Einzelne, wenn Sie allein oder mit anderen zusammen in kleiner 
Gruppe Ihren persönlichen Pilgerweg gestalten.  
Als Gemeinschaft, wenn wir den Auftakt am 3. Juli oder den 
Abschluss am 25. November hoffentlich auch mit 
Präsenzgottesdiensten feiern.  
 
Buen camino!  Einen guten Weg! - Pace e bene! Friede und Segen! 
 

 
Sr. Maria Hanna Löhlein Generaloberin          Stefan Werner Pfarrer 
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Programm am Pilgertag, 3. Juli 2021 

 
13.00 Uhr Outdoor Gottesdienst beim Tauwerk 
 

anschließend: Möglichkeit für eine Kräuterführung, 
Klosterführung, Kirchenführung, Zeit für Einzel- und 
Beichtgespräche 
 

18.00 Uhr Outdoor Gottesdienst für Kinder, Familien 
und Jugendliche 
 

anschließend: Möglichkeit zum Grillen (Grillgut selber 
mitbringen) und Stockbrotbacken (Teig wird bereitgestellt) 
 

Was habt ihr zu tun?  
 

Euch aufmachen, euren Pilgerweg gestalten, alleine, 
als Familie, in einer Kleingruppe.  
Für Getränke bei der Ankunft/nach den Gottesdiensten ist 
gesorgt 

 
Am Pilgertag gelten die aktuellen Coronaregeln. 
 

Voraussichtliches Programm am Gut-Betha-

Tag, 25.November 2021 
 

 

9.30 Uhr  Pilger-Gottesdienst 

14.00 Uhr  Andacht 

17.00 Uhr  Vesper 
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Vorschläge für die Gestaltung des Weges 

 
Wenn man alleine unterwegs ist,  
 
… kann es sinnvoll sein, sich schon im Vorfeld vorzunehmen 

immer wieder mal bewusst innezuhalten und „Stationen / 
Pausen einzulegen“. Es gibt jedoch auch viele Menschen, 
die im Gehen besonders gut beten können, die gerne 
singen, während sie unterwegs sind und die auf diese 
Weise eine intensive Gotteserfahrung erleben. 
Es gibt Menschen, denen das Pilgerheft eine große Hilfe ist 
und Menschen, die gerne „frei und ungebunden“ ihren 
Pilgerweg gehen wollen. Beides ist richtig. Probieren Sie 
aus, was zu Ihnen passt!  

 

Wenn man als Kleingruppe unterwegs ist,  
 
… ist es wichtig, nicht nur die eigenen Bedürfnisse zu sehen, 

sondern auch die Bedürfnisse anderer Teilnehmer zu 
registrieren und zu achten  

 

… ist es hilfreich, sich im Vorfeld zu überlegen, wie viele 
Stationen / Pausen es geben soll und evtl. auch, wo sie 
eingeplant werden  

 

…ist es gut, sich im Vorfeld zu überlegen, welche Gebete, 
Texte, Lieder oder Bilder aus dem Pilgerheft zu welchem 
Zeitpunkt gebetet, gesprochen, bedacht, gesungen oder 
betrachtet werden. 

 

…ist es schön, wenn am Ende des Weges einander gesagt 
werden kann, wie es einem erging und ein Dankgebet oder 
ein Segenswort den Abschluss bildet. 
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Möglicher Ablauf beim Losgehen                      
in einer Gruppe 
 
Begrüßung  Pilger willkommen heißen,  
   Kurze Vorstellung der Teilnehmer  

(Name),  
Was ist mir für den Weg heute 
wichtig? / Meine Hoffnung für den 
Pilgerweg ist, dass …  
Was erbitte ich mir von Gott und von 
der Fürsprache der Guten Beth?  
Evtl, einen Wunsch formulieren 
Stille – Gebet – Lied  

 
Absprachen   Wer kann sich alles vorstellen, auf 
treffen dem Weg eine kleine Station zu 

übernehmen, etwas zu lesen …?  
 
 
Gebet und Segen  Bitte um den Heiligen Geist,  
   (freies) Gebet zum Aufbruch,  
   Bitte um Gottes Schutz und Geleit  

 
Gemeinsam (evtl. im Wechsel) sprechen: 
 

 
Nimm Gottes Liebe an. Du brauchst dich nicht 
allein zu mühn, denn seine Liebe kann in 
deinem Leben Kreise ziehn. Und füllt sie erst 
dein Leben, und setzt sie dich in Brand, gehst 
du hinaus, teilst Liebe aus, denn Gott füllt dir 
die Hand.  
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Unterwegs sein 
 
 

- in Stille mit dem, was mich gerade selber bewegt, 
oder mit einem Impuls 
 

- im Beten eines Gebets, einer Litanei oder eines 
Rosenkranzgebets, das sich wiederholt 

 

- im Gespräch miteinander: Sich austauschen, 
unkompliziert im Gespräch sein, einander 
teilhaben lassen an dem, was einen beschäftigt 

 

- die Schöpfung und / oder die Begegnungen mit 
den Menschen auf dem Weg genießen –DA SEIN 

 

- innehalten an den Wegkreuzen und Kapellen auf 
dem Weg – in Stille oder miteinander – evtl. Gebet: 
„Wir beten dich an Herr Jesus Christus…“ 
 

- im Nachdenken über folgende Fragen:  
Welche Handlung oder Entscheidung meines 
Lebens zog weite Kreise nach sich?  
Wofür bin ich „Feuer und Flamme“ / wofür brenne 
ich? Was lässt mich aber auch ausbrennen?  
In welchen Momenten des Lebens fühlte ich mich 
gesegnet? Wen möchte ich segnen?  
 

- Sich bewusstmachen: Große Dinge fangen oft 
ganz klein an … (analog zu den Strophen des 
Liedes: ein kleiner Stein / ein Funke, kaum zu 
sehn…)   

 

- Wichtig, wenn man als Gruppe unterwegs ist: 
Wertschätzender Umgang miteinander -  
Ich-Botschaften statt Wertungen – Fragen und 
Unklarheiten möglichst schnell klären  
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Möglichkeiten für eine Station 

 
Ankommen  
Kurze Stille – Bewusstes Stehen oder Sitzen  
 die Seele und die Eindrücke von unterwegs 
„nachkommen lassen“  
 
Lied - Gebet   
 
Impuls „Wann und wodurch habe ich die Liebe und 
Zuwendung Gottes gespürt in meinem Leben?“  einem 
Weggefährten oder der Gruppe von sich erzählen  
Aufschreiben: „Guter Gott, ich danke dir …“  

 
Bildbetrachtung  
Hören auf eine Erzählung  
Einen Text lesen (z.B. über das Leben der Guten Beth)  
 
Bitten und Dank  
 

Evtl. Essen - Tischgebet 
 
Vor dem Weitergehen immer bewusst die Liedstrophe 
sprechen:  
 
 
Nimm Gottes Liebe an. Du brauchst dich nicht 
allein zu mühn, denn seine Liebe kann in 
deinem Leben Kreise ziehn. Und füllt sie erst 
dein Leben, und setzt sie dich in Brand, gehst 
du hinaus, teilst Liebe aus, denn Gott füllt dir 
die Hand. 
 



 
9 

Gebet zuhause oder in der Kirche: 
 
Im Pilgerheft schauen, was ich gerne beten oder singen 
möchte. Mich auf das Gebet einstellen und mich 

vorbereiten: In mich hineinhören, was ich mir von Gott 
und der Fürsprache der Guten Beth erbitte. In der Stille 
oder laut mit Gott ins Gespräch/ Gebet kommen. 
 

Nach Möglichkeit Kerze entzünden 
 

Beginn mit dem Kreuzzeichen 
 

Ein Lied laut oder leise singen 
 

Gebet 
 

Zeit der Stille 
 

Bitten und Dank 
 

Segen – Liedstrophe zum Abschluss:  
 
 
 
 
 
Nimm Gottes Liebe an. Du brauchst dich nicht 
allein zu mühn, denn seine Liebe kann in 
deinem Leben Kreise ziehn. Und füllt sie erst 
dein Leben, und setzt sie dich in Brand, gehst 
du hinaus, teilst Liebe aus, denn Gott füllt dir 
die Hand. 
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Text und Musik: Sr.Dorothee Breyer 
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INS WASSER FÄLLT EIN STEIN  

Ins Wasser fällt ein Stein, 
ganz heimlich, still und leise. 

Und ist er noch so klein, 
er zieht doch weite Kreise. 

Wo Gottes große Liebe 
in einen Menschen fällt, 

da wirkt sie fort, 
in Tat und Wort, 

hinaus in unsere Welt. 
 

Ein Funke, kaum zu sehen, 
entfacht doch helle Flammen. 
Und die im Dunklen stehen, 

die ruft sein Schein zusammen. 
Wo Gottes große Liebe 

in einem Menschen brennt, 
da wird die Welt 
von Licht erhellt, 

da bleibt nichts, was uns trennt. 
 

Nimm Gottes Liebe an, 
du brauchst dich nicht allein zu mühn, 

denn seine Liebe kann 
in deinem Leben Kreise ziehen. 

Und füllt sie erst dein Leben 
und setzt sie dich in Brand, 

ziehst du hinaus, 
teilst Liebe aus, 

denn Gott führt dir die Hand. 
 

                      Text: Kurt Kaiser  

 

https://www.istockphoto.com/photo/circles-on-waters-surface-at-the-seashore-gm1224451528-360046001?utm_source=pixabay&utm_medium=affiliate&utm_campaign=SRP_image_noresults&referrer_url=http://pixabay.com/de/images/search/stein ins wasser kreise/&utm_term=stein ins wasser kreise
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Chor: Du gütige Mutter der Armen 
Alle: Gute Betha, stehe uns bei!  
Chor: Du Trost und Du Hilfe der Kranken 
Alle: Gute Betha, stehe uns bei!  
Chor: Du Zuflucht aller Bedrängten  
Alle: Gute Betha, stehe uns bei! 
Alle: Wiederholungsruf. Selige Betha, schirme dein Volk ... 
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Chor: Du Prophetin der Einheit der Kirche  
Alle: Gute Betha, stehe uns bei! 
Chor: Du Beterin um die Einheit der Christen  
Alle: Gute Betha, stehe uns bei!  
Chor: Du Dulderin um die Einheit des Volkes  
Alle: Gute Betha, stehe uns bei! 
Alle: Wiederholungsruf: Selige Betha, schirme dein Volk ... 
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„Danke“ 

(Auf die Melodie „Danke für diesen guten Morgen“,  
Str. 1+2+4-6: A. Stuberg, 2019) 

 
 
1. Danke, du willst mich stets begleiten,  
danke, dass du stets an mich denkst,  
danke dass du zu allen Zeiten meine Wege lenkst.  
 
2. Danke für alle Freudenstunden,  
danke für die Gemeinschaft hier,  
danke für Glück, das ich empfunden, ich vertraue dir.  
 
3. Danke für manche Traurigkeiten,  
danke für jedes gute Wort, 
danke, dass deine Hand mich leiten will an jeden Ort.  
 
4. Danke, du lässt mich Quellen finden,  
danke für das, was Heil mir schafft,  
danke, du lässt mich Schmerz verwinden,  
spendest neue Kraft.  
 
5. Danke, du gibst dich mir zur Speise, danke, oh Herr, 
für Brot und Wein, danke, auf wunderbare Weise kehrst 
du bei mir ein.  
 
6. Danke, für deine Herzensgüte,  
danke, dass du mir Heimat gibst.  
Danke, ich bitt ́ dich: Komm, und stärke  
mich, die/ den du so liebst 
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Von Gottes Liebe 

entzündet – bewegt - gesegnet 
 

Welch farbenfrohes Bild. Jesus und die Gute Beth sind von 
einer großen Ostersonne umfangen.  
Es ist wie ein eigener Raum, der die beiden in einer tiefen 
Verbindung zusammengeführt hat. Ihre Blicke begegnen sich 
ohne Worte mit der Geste der Offenheit. Die Arme der Guten 
Beth sind geöffnet für die Begegnung, Beziehung und den 
Blick Jesus. 
Jesus ist ausgestreckt am Kreuz, seine Arme sind weit offen 
für die Gute Beth und ihre Liebe zueinander. 
 

Die Gewalt der Kreuzigung ist nicht mehr vorrangig, sondern  
die gemeinsame Liebe verbindet sich in dem, was geschehen 
ist. Jesus ließ sich nicht irritieren, nicht in Versuchung führen 
von den Mächtigen, die nicht damit umgehen konnten, dass 
ER Gottes Sohn war. Schlicht und einfach war er unter den 
Menschen, solidarisch an ihrer Seite in allen Nöten und 
Anliegen. 
 

Die Gute Beth war entzündet von der Liebe Jesu und ließ sich 
in seine Nachfolge rufen. Ihr Leben und ihr Handeln wurde 
immer mehr geprägt von Gottes Liebe. 
 

 Jesus gibt Ansehen, sieht uns und unsere 
Lebenssituation, in der wir stehen. Jesu Blick ist 
barmherzig. ER bleibt immer mit mir in dieser Liebe – in 
allen Nöten und Anliegen. 

 
„Nimm Gottes Liebe an. Du brauchst dich nicht allein zu 
mühn, denn seine Liebe kann in deinem Leben Kreise 
ziehn. Und füllt sie erst dein Leben, und setzt sie dich in 
Brand, gehst du hinaus, teilst Liebe aus, denn Gott füllt 
dir die Hand.“ 
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Bildausschnitt, Sr.M.Ludgera Haberstroh, 
Paramentik Kloster Reute 
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Impuls –  

Von Gottes Liebe  entzündet  

 
 

Einer hat uns angesteckt,  

mit der Flamme der Liebe, einer hat uns aufgeweckt  und  

das Feuer brennt hell. 

Wer sich selbst verliert, wird das Leben finden, wer die 

Liebe spürt, kann sie andern künden. 

Wer Versöhnung kennt, wird im Frieden  leben. Wer von 

Herzen brennt, kann sich andern geben. 

Wer betroffen ist, wird das Wort neu sagen.  Wer sich 

selbst vergisst, kann auch Lasten tragen.  

Wovon bin ich angesteckt – was brennt in mir? Was ist 

meine Sehnsucht - was will in meinem Herzen leben? 
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Impuls –  

Von Gottes Liebe  bewegt 

 
 

Auf diesem Bild sehen wir 
die Gute Beth in einer 
Situation, die sie sehr 
bewegt. 
 

Die Kirche ist zerrissen 
und hält den Atem an: 
 

Zu Beginn des 15. 
Jahrhunderts gibt es drei 
Päpste.  
 

Wer ist der Richtige, was 
gilt? 
  
Sie bestürmt den Himmel 
und betet um Einheit und 
Frieden.  
Sie leidet mit. 
 

Und mit Gottes Hilfe 
bewegt sie etwas: 
 
Vorausschauend 
verkündet sie die Wahl 
von Papst Martin V.: 
 

„Ich getraue, wir werden 
auf Sankt Martinstag ein 
einheitliches Oberhaupt 
haben.“                                  
 
(Lebensbeschreibung von Konrad 
Kügelin, Bad Waldsee)  
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„Das hat mich sehr bewegt.“ – Diesen Satz haben Sie 

sicher alle schon in Ihrem Leben gesagt und von anderen gehört.  
 

Es sind Worte, die wir für Situationen reservieren,  die  uns  nahe  
gehen:  Die  Geburt  eines  Kindes,  eine  bestandene  Prüfung,  ein  
schwerer  Unfall  oder  eine  plötzliche  Krankheit.  Aber  auch  was  
wir  in  der  Öffentlichkeit  erleben,  was  sich  in  der  Welt  abspielt,  
lässt  uns  nicht  kalt:  Die  Rettung  eines  kranken  Menschen  
durch  eine  Knochenmarkspende,  der  Tod  eines  beliebten  
Politikers oder auch Naturkatastrophen.  
 

Nicht weniger als Ereignisse berühren und faszinieren uns 
Menschen: Menschen, die entschlossen für eine gute Sache 
eintreten, die sich trotz der Anforderungen des Alltags Zeit nehmen 
für andere, die schnell und unkompliziert helfen, wo Leid und Not 
um sich greifen. Solche Menschen beeindrucken und reißen mit. 
Solche Beispiele bewegen uns.   
 

Es gibt ein Grundereignis der Weltgeschichte, das alles übertrifft, 
was uns bewegen kann. Dieses Ereignis hat ein menschliches 
Gesicht. Es kommt aus der Mitte Gottes und hat einen Namen: 
Jesus Christus. Der Weg Jesu Christi, sein Leben, sein Sterben und 
Auferstehen bewegt seit 2000 Jahren die Menschheit.                
Über zwei Milliarden Menschen  bekennen  sich  heute  zum  
christlichen  Glauben,  das  heißt:  jeder  dritte  Mensch.   
 

Die  Botschaft  Jesu  Christi  ist  nicht  nur  die  gemeinsame  
Grundlage  aller  Christen, sie hat auch ganze Kulturen geprägt und 
das Denken entscheidend beeinflusst, und tut  es  bis  heute.  Der  
christliche  Glaube  hat  im  Lauf  der  Jahrhunderte  die Welt in 
vielem verändert und geformt. Dieser Glaube hat in Jesus Christus 
seine Mitte.  
 

Menschen, die aus der Kraft des christlichen Glaubens leben, 
lassen sich von dem treffen, was er verkündet und vorgelebt hat. 
Menschen, die von Jesus Christus begeistert sind, können zu ihm 
beten und sagen: „Dein Weg bewegt“.     Pfr.Werner 
  

 Was bewegt mich gerade? Was setzt mich in 
Bewegung? 
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Impuls –  

Von Gottes Liebe  gesegnet 

 
Deckenfresko Pfarrkirche St. Peter und Paul, Reute 

 

Die Gute Beth erbittet Friede und Segen für die 
Menschen und ihre Anliegen. Die Liebe Gottes gibt 
sie so weiter an die Menschen. 
 

„Du bist gesegnet, ein Segen bist du. Du bist 
gesegnet, ein Segen bist du.“ 
Text und Musik: Helge Burggrabe/ Youtube  „Du bist gesegnet“ 

 

 Wem möchte ich diesen Segen zusagen? 
Das kann auf dem Pilgerweg im Gespräch miteinander 
sein oder auch still im Herzen. 
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Gebete 

 
Wenn wir pilgern, bringen wir zum Ausdruck:  
Wir alle befinden uns auf dem Pilgerweg,                            
dessen Ziel Gott selber ist. Wir vertrauen darauf,                                  
dass Gott unsere Hilfe ist und uns begleitet. 
Wir wünschen uns, dass es ein guter Weg wird.  
 
Beten wir den Pilgerrosenkranz in dem Anliegen,  
dass unser Lebensweg mit Gottes Hilfe gelingt,  
 
dass es ein Weg wird, der durch die Liebe geprägt ist.  

 

Pilgerrosenkranz I 

- Jesus, der der Weg und die Wahrheit ist 
- Jesus, der uns voller Liebe  
   und Erbarmen begegnet  
- Jesus, der mit uns auf dem Weg ist 
- Jesus, der uns den Heiligen Geist  
   geschenkt hat  
- Jesus, der uns ans Ziel führt  
 
Pilgerrosenkranz II 
- Jesus, der in uns die Sehnsucht weckt 
- Jesus, der uns aufbrechen lässt 
- Jesus, der mit uns auf dem Weg ist 
- Jesus, der uns ans Ziel führt 
- Jesus, der uns im Alltag begleitet 
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Weg – Litanei                                                                    

Christus, du Anführer unserer Wege – A: geh du voran! 

du Anführer unseres Vertrauens –  

du Anführer unseres Glaubens –  

du Anführer unserer Hoffnung –  

du Anführer unserer Liebe –  

du Anführer unserer Jüngerschaft –  

du Anführer unserer Zeugenschaft –  

du Anführer deiner Gemeinde –  

du Anführer von vielen Brüdern und Schwestern -  

du Anführer des Lebens –  

auf dem Weg durch die Wüsten – A: geh du voran!  

auf dem Weg in die Freiheit –  

auf dem Weg durch die Ängste –  

auf dem Weg in das Weite –  

auf dem Weg durch das Dunkel –  

auf dem Weg in das Licht –  

auf dem Weg durch das Leiden –  

auf dem Weg in die Freude –  

auf dem Weg durch das Scheitern –  

auf dem Weg in die Herrlichkeit –  

auf dem Weg durch unsere vielen Tode –  

auf dem Weg in unsere Auferstehung –  

auf dem Weg von uns selber weg –  

auf dem Weg hin zu den Geschwistern –  

auf dem Weg zu deinem und unserem Vater –  

du unser einziger Weg zum Ziel – A: geh uns voran!  
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Wege 

Sind nicht immer draußen. 
Nicht alle gehen wir mit den Füßen. 

 
Wege 

Sind nicht immer Strecken. 
Nicht alle sind zu vermessen. 

 
Gott 

Geh meine äußeren Wege mit 
und die inneren auch. 

 
Martina Kreidler – Koos 

 
 
 
 

 

Pilgerweg 2020 
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Tischgebete 
 

Zum Pilgern gehört der Rucksack und die Pause mit einem Vesper. 
Danken wir Gott für die Gaben seiner Schöpfung.  
Wir können mit dem Kreuzzeichen beginnen "Im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen" 

      Sonnengesang des Hl.Franziskus     
Kann gemeinsam oder im Wechsel gebetet werden  

 

Herr, sei gelobt durch Schwester Sonne,  
sie ist der Tag, der leuchtet für und für.  
Sie ist dein Glanz und Ebenbild, o Herr. 

 
Herr, sei gelobt durch Schwester Wasser,  
sie ist gar nützlich, demutsvoll und keusch.  
Sie löscht den Durst, wenn wir ermüdet sind. 

 
Herr, sei gelobt durch Bruder Feuer,  
der uns erleuchtet die Dunkelheit und Nacht.  
Er ist so schön, so kraftvoll und auch stark,  

 
Herr, sei gelobt durch Mutter Erde,  
die uns ernährt, erhält und Früchte trägt;  
die auch geschmückt durch Blumen und Gesträuch. 

 
Lobet und preiset den Herrn in Dankbarkeit 
und dienet ihm in großer Demut. Amen 

 
 
You Tube:   'Sonnengesang - Höchster, allmächtiger und Guter Herr'       

Sandesh Manuel 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PTRFXyGiqM0
https://www.youtube.com/watch?v=PTRFXyGiqM0
https://www.bing.com/images/search?q=Sonne+Kindergarten&qft=+filterui:license-L2_L3&FORM=IRIBEP
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Tischgebet für Kinder 
 

Als Rapp (Sprechgesang) zu beten. Dazu als Einstimmung 
und während des Gebetes klatschen 
2x auf den Tisch (oder Oberschenkel)  – 1x mit der  Hand  
 

Vor dem Essen: 
Für dich und für mich  ist der Tisch gedeckt, 
hab dank lieber Gott, dass es uns jetzt schmeckt. 
Amen. Amen 
 
Nach dem Essen: 
Für dich und für mich  war der Tisch gedeckt, 
hab dank lieber Gott, es hat gut geschmeckt. 
Amen. Amen 
 
Quelle: Unbekannt 

 

Wir danken Dir 

Guter Vater, 
wir danken dir für dieses Mahl. 

Du hast uns heute neu gestärkt. 
Hilf uns in deiner Kraft, 

dir und unseren Mitmenschen zu dienen. 
Amen. 

 
 

Dir sei o Gott für Speis und Trank, 
für alles Gute Lob und Dank. 
Du gabst, du wirst auch künftig geben, 
dich preise unser ganzes Leben.  
Amen 
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Entzündet – Hl.Geist 

 

Komm, 
Heiliger Geist, 
heilige uns. 
 
Erfülle unsere Herzen mit brennender Sehnsucht 
nach der Wahrheit, dem Weg 
und dem vollen Leben. 
 
Entzünde in uns dein Feuer, 
dass wir selber davon zum Lichte werden, 
das leuchtet und wärmt und tröstet. 
 
Lass unsere schwerfälligen Zungen Worte finden, 
die von deiner Liebe und Schönheit sprechen. 
 
Schaffe uns neu, 
dass wir Menschen der Liebe werden, 
deine Heiligen, 
sichtbare Worte Gottes, 
dann werden wir das Antlitz der Erde erneuern 
und alles wird neu geschaffen. 
 
Komm, 
Heiliger Geist, 
heilige uns, stärke uns, bleibe bei uns. 
Amen. 
 
 
Aus der Ostkirche 
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Gebet um Hoffnung in Krankheit 
 

 
Ich hoffe auf den Herrn 
Mein Gott, ich bin krank, auf einmal ist alles anders. 
Was bisher mir in meinem Leben selbstverständlich war, 
ist weg, oft weit weg; 
meine Arbeit, meine Freunde,  
mein ganz alltägliches unbeschwertes Leben. 
 
Ich bin auf Hilfe angewiesen. 
Ängste, die ich bisher nicht kannte,  
überfallen und quälen mich,  
wenn ich an die Zukunft denke. 
Werde ich wieder gesund? Mein Gott, wo bist du? 
 
O Gott, plötzlich habe ich viel Zeit zum Nachdenken, 
lass meine unruhigen Gedanken bei dir ankommen. 
Mit dir möchte ich sprechen wie ein Kind mit dem Vater 
spricht. 
 
Dir darf ich meine Angst anvertrauen, meine Schmerzen, 
meine Fragen. 
 
Mein Gott, ich bitte dich:  
Lass mich hoffen können,  
stärke du meine Hoffnung. 

 

Gebet von Schwester Gudrun Härle, Kloster Reute  
 

(Klinikseelsorgerin im Elisabethen-Klinikum Ravensburg,  
Mitinitiatorin des Hospizes Schussental in RV, gestorben im Juni 2020)  
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Vaterunser  

Vater unser im Himmel 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

* lass mich nicht in Versuchung geraten,                              

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen. 

Matth.: 6,9-13 

 

* Beten Sie das Vaterunser ganz bewusst einmal mit   
   einer dieser Übersetzungen anstatt: "Führe uns    
   nicht in Versuchung".     
 
   

  "Lass mich nicht in Versuchung geraten", träfe es besser. Ein    
   Vater führe nicht in Versuchung. "Ein Vater hilft, sofort wieder        
   aufzustehen.“  Papst Franziskus 
 
 
 

 

*  „Lass uns nicht in Versuchung geraten“ (neu in   
    Frankreich)   
*  „Überlass uns nicht der Versuchung“     (neu in Italien) 
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Lobpreis Gottes  

 
Du bist der heilige Herr, der alleinige Gott,  
der du Wunderwerke vollbringst.  
Du bist der Starke.  
Du bist der Große 
Du bist der dreifaltige und eine Herr, Gott aller Götter. 
Du bist das Gute, jegliches Gut, das höchste Gut,  
der Herr, der lebendige und wahre Gott.  
Du bist die Weisheit.  
Du bist die Demut.  
Du bist die Geduld.  
Du bist die Schönheit.  
Du bist die Sicherheit.  
Du bist die Ruhe.  
Du bist unsere Hoffnung.  
Du bist die Freude und Fröhlichkeit.  
Du bist die Gerechtigkeit.  
Du bist das Maßhalten.  
Du bist all unser Reichtum zur Genüge.  
Du bist die Schönheit.  
Du bist der Beschützer.  
Du bist die Stärke.  
Du bist die Zuflucht.  
Du bist unsere Hoffnung.  
Du bist unser Glaube.  
Du bist unsere Liebe.  
Du bist unser ewiges Leben:  
großer und wunderbarer Herr,  
allmächtiger Gott, barmherziger Retter.  
 
Schriftstück für Bruder Leo 
Das Dokument ist von Franziskus mit eigener Hand 
geschrieben worden, vermutlich kurz nach seiner 
Stigmatisation im September 1224. 
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Gott loben und preisen 

 

Der hl. Franziskus war viel zu Fuß unterwegs. Er betete vor 

Wegkreuzen, in Kirchen und Kapellen.   

Dabei betete er:  

 

Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus – 

hier und in allen deinen Kirchen, 
die in der ganzen Welt sind, - 
und wir preisen dich, 
weil du durch dein heiliges Kreuz 
die Welt erlöst hast.  Amen 

            (Aus dem Testament des Hl. Franziskus, 4-5) 

 

Wir laden Sie ein, auf Ihrem Pilgerweg ebenfalls an Wegkreuzen, 

Bildstöcken, Kirchen, Kapellen oder in der Natur  immer wieder inne 

zu halten. Lassen Sie sich Zeit, um für einen Augenblick oder etwas 

länger an diesen besonderen Orten zu verweilen und sich mit Gott 

zu verbinden. 

 

 
 

Pilgerweg 2020 
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Gebete zur  Guten Beth 
 

Gute Beth, du warst eine schlichte einfache Frau 
gläubig, offen, gehorsam –  
eine Frau mit einem hörenden Herzen 
und der liebenden Antwort, 
nicht spektakulär und doch  
unbegreiflich, unfassbar, unberechenbar. 
 
Schülerin des Franz von Assisi 
und wie er 
gezeichnet mit den Wunden unserer  
Erlösung, mit der sich verströmenden Liebe. 
 

Nach Sr.M.Paulin Link 
 
 
 

Wer bist du Gute Beth 
Und wer bin ich? 

Deine Botschaft heute 
in einer Welt des Krieges, der Ungerechtigkeit, 

der Armut –  
aber auch in einer Welt, die sich selbst  

übersteigen will 
und da hast du, zu deiner Zeit 

unserem Gott die Chance  gegeben, 
durch dich ein Zeichen zu setzen, 

über die Zeiten hinweg. 
 

Sr.M.Paulin Link 
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Guter Jesus, du schenkst uns Menschen  
und allem was lebt ein Zuhause. 
Die Gute Beth von Reute war bei dir beheimatet; 
in deinem Kreuz, in deinem Wort, in deiner Liebe. 
Das hat sie froh und glücklich gemacht. 
Wir spüren ihre Freundschaft zu dir auch heute noch,  
dafür danken wir dir. 
Hilf uns Menschen zu sein, die dich lieben und die Liebe 
weiterschenken wie die Gute Beth. Amen 
 

 Sr. M.Gisela Ibele 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Die Gute Beth als Fürsprecherin für Mensch und Tier – 
Deckenfresko Pfarrkirche St. Peter und Paul, Reute 
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Anrufung  
an die Gute Beth 

 
Selige Gute Betha hilf 
uns, 
bitt für uns  
und sprich  
für uns  
in allen 
unseren  
Nöten und Anliegen.“  
 
Amen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausschnitt aus dem 
Deckenfresko                                
in der Gut-Betha-Kapelle                      
der Pfarrkirche                        
St. Peter und Paul, Reute 
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Lebensdaten der Guten Beth von Reute 
 
Elisabeth Achler wurde am 25. November 1386 in Waldsee 
geboren. Mit 14 Jahren trat sie in den Dritten Orden des hl. 
Franziskus ein und erlernte bei einer Ordensschwester das 
Weben. Mit 17 Jahren zog sie mit vier weiteren Frauen in das 
neu erbaute Klösterchen in Reute ein. Sie lebte dort mit ihren 
Mitschwestern zurückgezogen in Gebet, Arbeit und Armut.  
 
Gott schenkte ihr besondere Zeichen der Liebe:  
Sie empfing die Wundmale ihres Herrn Jesus Christus,  
lebte 12 Jahre ohne Speisen, ohne Schlaf  
und erlebte in Visionen tiefe Gottesbegegnungen.  
Sie starb am 25. November 1420.                                          

1766 wurde sie seliggesprochen. 

                             Gemälde, Gut Betha-Kapelle, Reute  
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„Hoffnungszeit“ 

 

        
 

Wegkapelle Eibhaus 
 

Gott, ich bin nicht allein. 
Gott, Du bist da. 

Du verbindest uns 
miteinander. 

Wir kommen zu dir mit 
allem, 

was uns bewegt. 
Stärke die Kranken. 

Tröste die Ängstlichen. 
Sei nahe den Einsamen. 

Schenke Hoffnung 
allen Menschen und der 

ganzen Erde. Amen. 
 

aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
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Gebet um Frieden und Verantwortung  

in der Welt (GL Nr. 20,1) 
 

Herr, 
unsere Erde ist nur ein kleines Gestirn  
im großen Weltall. 
An uns liegt es, einen Planeten zu machen,  
dessen Geschöpfe  
nicht von Kriegen gepeinigt werden,  
nicht von Hunger und Furcht gequält, 
nicht zerrissen werden  
in sinnlose Trennung nach Rasse, 
Hautfarbe und Weltanschauung. 
Gib uns Mut und die Voraussicht, 
schon heute mit diesem Werk zu beginnen, 
damit unsere Kinder und Kindeskinder  
einst mit Stolz den Namen MENSCH tragen. 
 

  Gebet aus den Vereinten Nationen  
 

Ich bekenne 

Ich bekenne Gott dem Allmächtigen, 
dass ich Gutes getan und Böses gelassen habe. 
Ich habe geliebt, in Gedanken, Worten und Werken 
Durch meine Kraft, durch deine Hilfe, 
durch unseren guten Vater. 
Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, 
alle Engel und Heiligen 
und euch Brüder und Schwestern, 
mit mir zu danken 
dem Herrn, unserem Gott. Amen 

Kurt Weigel 
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#BEWEGEND Kindheit in Trümmern  - Syrien 
 

Aleppo 

Eine ganze Kindergeneration in 
Aleppo kennt nur Krieg und Leid. 
Die Schwestern und Brüder helfen 
den Kindern und Jugendlichen vor 
Ort, unterstützen sie und geben 
ihnen Halt.  

FRANZISKANISCHE  

KINDERHILFE 

ALEPPO  

Franziskaner Helfen  
Missionszentrale der 
Franziskaner e.V. 
Albertus-Magnus-Str. 39 
D-53177 Bonn 
Postfach 20 09 53 
D-53139 Bonn 
Tel.: + 49 228 / 9 53 54-0 
Fax: +49 228 / 9 53 54-40 

E-Mail: post@franziskaner-helfen.de *protected email* 

presse@franziskaner-helfen.de 

 
Spendenkonto  
Sparkasse KölnBonn 
IBAN: DE83 3705 0198 0025 0014 47 
BIC: COLSDE33XXX 

Kinder von Aleppo: Deutscher Franziskaner hilft vor Ort | 
stern TV  Youtube 

https://franziskaner-helfen.de/projekte/aleppo_kinderhilfe/
https://franziskaner-helfen.de/projekte/aleppo_kinderhilfe/
https://franziskaner-helfen.de/projekte/aleppo_kinderhilfe/
https://franziskaner-helfen.de/projekte/aleppo_kinderhilfe/
mailto:post@franziskaner-helfen.de%20*protected%20email*
javascript:;
https://www.youtube.com/watch?v=rR8GuxNUt8c
https://www.youtube.com/watch?v=rR8GuxNUt8c
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I have a dream 
 

„Ich habe einen Traum, dass meine vier Kinder eines 
Tages in einer Nation leben werden, in der man sie 
nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem 
Charakter beurteilen wird.“ 

          Martin Luther King 

 

 
 

 

„Höchster, lichtvoller Gott, erleuchte die  
Finsternis in meinem Herzen:  
gib mir einen Glauben, der weiterführt, 
eine Hoffnung, die durch alles trägt und 
eine Liebe, die auf jeden Menschen zugeht.“ 

 
Franz von Assisi hat in der Stunde seiner Bekehrung dieses Gebet 
gebetet. Übersetzung: Br. Niklaus Kuster OFMCap 

 

 

https://zitatezumnachdenken.com/martin-luther-king
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Pilgertag und Pilgerweg 
zur Guten Beth nach Reute 

 
 

Was erwartet euch?  

13.00 Uhr Outdoor Gottesdienst beim Tauwerk 
anschließend: Möglichkeit für eine Kräuterführung, Klosterführung, 
Kirchenführung, Zeit für Einzel- und Beichtgespräche 
 

18.00 Uhr Outdoor Gottesdienst für Kinder, Familien             
und Jugendliche 
anschließend: Möglichkeit zum Grillen (Grillgut selber mitbringen) 
und Stockbrotbacken (Teig wird bereitgestellt) 
 

Was habt ihr zu tun?  
 

Euch aufmachen, euren Pilgerweg gestalten, alleine,        
als Familie, in einer Kleingruppe.  
Für Getränke bei der Ankunft/nach den Gottesdiensten ist gesorgt 

 
Am Pilgertag gelten die aktuellen Coronaregeln. 
 

Anmeldung: 

 
Name:____________________________________ 
 

Adresse:__________________________________ 
 
 ____________________________________________   
 

Shuttle Service zum Bahnhof :   

Uhrzeit  ___________  Anzahl Personen: ______ 
 
 
 

Anmeldung: 
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Pfarramt Reute  
Michaela Sproll; Telefon: 07524 1248; Öffnungszeiten: 
Montag 15:30 - 18:30 Uhr, Mittwoch 9:00 - 11:00 Uhr, 
Donnerstag 8:00 - 12:00 Uhr; E-Mail: 
KathPfarramt.Reute@drs.de 

 

Pilgerhefte können Sie wieder in den Kirchen der 
Seelsorgeeinheit und im Pfarramt Reute erhalten 

 

Weitere Pilgerhefte können bei Bedarf im Pfarramt 
bestellt und zugeschickt werden. 

 

 
Pilgerweg 
 

Pilgern im Zeitraum vom 03.07.2021 ("Pilgertag“)  
bis zum 25.11.2021 („Gut Betha Fest“) 

 
 
 
 
 

Auch in diesem Jahr  laden wir Sie wieder herzlich ein, sich alleine 
oder in kleinen Gruppen auf den Weg zu machen.  
 

Insbesondere für Kleingruppen haben wir folgendes Angebot:   Wer 
sich über das Pfarramt anmeldet, erhält auf Wunsch ein 
„Willkommenspaket“:  
Eine Wegbegleitung der letzten Kilometer, eine gestaltete Andacht 
am Ziel des Weges und dem Pilgersegen mit der Gut-Betha-
Reliquie.  
 
Anschließend können Sie gerne im Klostergarten oder in der 
Pilgerstätte noch verweilen, bei Gut Betha Wasser und Ihrem 
mitgebrachtem Vesper. Wir freuen uns auf die Begegnung mit 
Ihnen. 
 
 

Mögliche Treffpunkte, um das letzte Stück mit einer 
Schwester vom Kloster gemeinsam zu pilgern, sind:  
 

mailto:KathPfarramt.Reute@drs.de
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1. Gut Beth Bildstöckle  
Ortsausfahrt Reute Richtung Aulendorf rechts am Weg 

 

2. Wegkapelle Eibhaus 
Auf dem Weg von Untermöllenbronn nach Reute 

 

3. Kapelle in Obermöllenbronn 
 

4. Kapelle in Kümmerazhofen 
Die Kapelle liegt an der Durchfahrtstraße 

 

5. Bildstock mit Kreuz  
    Ortsende Gaisbeuren Richtung Reute rechts 
 

6. Gut Betha Brunnen in Bad Waldsee  
Am Gut Betha Platz neben der Pfarrkirche St. Peter  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte beachten Sie, dass diese Karte nur der groben Orientierung dient und 

keine Wanderwege zeigt. 
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Pilgerstempel 

Den Pilgerstempel können Sie an der 
Klosterpforte bei den Franziskanerinnen 
von Reute erhalten.                             
(Gegenüber vom Eingang zur Pfarrkirche) 

 

 
Wir wünschen allen Pilgern auf ihren Wegen 
 
Buen camino!  Einen guten Weg! - Pace e bene! 
Friede und Segen! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilgerstempel Kloster Reute / Pfarrgemeinde St. Peter und Paul, Reute 

 
Reute, den ___________________ (Datum)  
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St. Peter und Paul, Reute 

 
 

Dieses Heft ist nur für den privaten Gebrauch 
für den  „Pilgerweg 2021“ bestimmt. 
 

 


