
Meditative Abendwanderungen: Herrliche Aussichtspunkte, spirituelle Impulse 
und gute Gespräche 

Es ist fast schon eine wertvolle und liebe Tradition geworden. Einmal im Jahr 
machen sich auf gemeinsame Einladung von Gemeindereferent Christoph Nörling 
und Caritas-Mitarbeiter Rainer Martini  Menschen auf, um in der wunderschönen 
Landschaft des Hunsrücks an einer sommerlichen meditativen Abendwanderung 
teilzunehmen.  

Stets finden sich 60 bis 100 Menschen zusammen und bilden eine Weggemeinschaft 
für einen Sommerabend. Es ist eine bunte Wanderschar. Unter ihnen sind zahlreiche 
Menschen, die sich in den umliegenden Orten sozial-caritativ für und mit anderen 
ehrenamtlich engagieren. Darüber hinaus zeigt sich aber auch: Es lassen sich 
weitere Interessierte gerne von diesem Angebot ansprechen. Wanderfreudige aus 
der Eifel, dem Hunsrück und von der Mosel kommen auf diese Weise zusammen.  

Diesen Wanderungen scheint ein besonderer Zauber inne zu wohnen. Die Schönheit 
der ausgewählten Wegstrecke, die Stationen an markanten Wegepunkten und die 
sensibel gestalteten spirituellen Impulse, die zum Nachdenken anregen … da ergibt 
sich so manches Gespräch … da wird hören und zuhören möglich.  

Rainer Martini erzählt von solch einer Hörerfahrung: „Da ging plötzlich jemand neben 
mir. Es war ein älterer Herr, und sehr bald kamen wir ins Gespräch. Es war ein 
intensives Gespräch, das mich zutiefst berührt hat. Nach dem schmerzlichen Tod 
seiner Frau war dieser Mann in ein tiefes Loch gefallen. Nach mehreren Monaten der 
Einsamkeit hatte er es nun das erste Mal geschafft, wieder unter Menschen zu gehen 
– welch eine Überwindung musste ihn das gekostet haben? Nach der Wanderung 
verabschiedete er sich von mir mit den Worten: ‚Danke, dass Sie mir zugehört 
haben!‘ Das hat mich wirklich sehr bewegt und klingt immer noch in mir nach.“  

Diese spirituellen Abendwanderungen sind ein Kooperationsprojekt der 
Pfarreiengemeinschaft Blankenrath und dem Fachdienst „Caritas der Gemeinde“ des 
Caritasverbandes Mosel-Eifel-Hunsrück e.V. - jeweils in Zusammenarbeit mit den 
ehrenamtlich Mitarbeitenden der sozialen Initiative am Veranstaltungsort. 

Wir danken den Verantwortlichen, dass sie Ihre Materialien zur Verfügung stellen. 

Weitere Informationen erhalten Sie bei Gemeindereferent Christoph Nörling Tel. 
06545-911073, sowie Rainer Martini, Tel. 02671-9752-0 in der Caritas-
Geschäftsstelle Cochem. 


