
30. Januar bis ca. 7. März 
 

 Start und Ziel 
Evangelische Kirche 
Wilthen 

 Strecke ca. 3,5 km 

 mit 7 Stationen zum 
Thema Mut: 

o Nachdenkliches und 
Besinnliches 

o Geschichten 
o Spiele und Aktionen 

 Benötigte Zeit für alles 
ca. 2 Stunden 

 
Liebe kleine und große Leute, 
Ab dem 30. Januar wartet auf alle, die den Mut und die 
Möglichkeit haben, sich auf diesen Weg einzulassen der MUT-
WEG bereit. Das ist ein etwa 3,5 km langer Themenweg. 
 Start und Ziel ist an der Kirche in Wilthen und das aus gutem 
Grund: Kirche will ein Ort sein, an dem Menschen für ihre 
Lebenswege Mut und Orientierung, Stärke und Zuversicht finden. 
 
An dem Weg sind 7 Stationen vorbereitet mit ganz 
unterschiedliche Anregungen zum Thema Mut: Nachdenkliches, 
Besinnliches, Geschichten, Spiele, und Aktionen. 
Wenn ihr alles erkunden und probieren wollt, werdet ihr ca. 2 
Stunden benötigen. 
Was braucht ihr außer Zeit und Mut noch für den Weg?  
Angemessene Kleidung, in der ihr euch gut bewegen könnt und 
die trotzdem warm genug ist, weil ihr euch vielleicht nicht 
durchgehend bewegt, sondern an den Stationen etwas verweilen 
werdet. 
Wenn es duster wird, könnte eine Taschenlampe nützlich sein. 



Es gibt auch ein kleines Begleitbüchlein. Manche 
Christenlehrekinder haben das Material und eine Anleitung 
schon erhalten. Alle anderen finden, was sie für ein eigenes 
Büchlein brauchen an der Startstation bzw. auf der Internet Seite 
der Wilthener Kirchgemeinde.  
https://www.kirche-wilthen.de/pinnwand/ 
Die Bastelanleitung findet ihr hier: 
https://www.youtube.com/watch?v=1Of1Unz3FgI&feature=youtu.be 
 

 
An der Startstation stehen auch Stifte und Fläschchen mit 
Desinfektionsmittel bereit. Gerne kann das auch selber 
mitgebracht werden. 
 
 
Der Weg ist mit diesen Zeichen markiert.        
 
 
Am Start und an den Stationen gibt es außerdem 
Orientierungskarten. 
 
 
Bei Begegnungen auf dem Weg bitte den gebotenen Abstand 
einhalten. 
 
Am Start- und Zielpunkt steht eine Kiste mit „Wegstärkungen“ 
bereit. Jeder kann vor und nach der Wanderung eine Sache 
daraus entnehmen. Vielleicht können nette Menschen helfen, die 
Kiste wieder aufzufüllen? Bitte nur Kleinigkeiten, die einzeln 
verpackt sind verwenden. 
 
Einen guten Weg oder, wie die Pilger sagen, „Bon Camino!“  
     wünscht Holger  Pötschke 
 
 
P.S. Nach jetziger Planung soll der Weg bis zum 7. März aufgebaut 
bleiben. Änderungen dieses Zeitplanes können sich ergeben und wir 
werden nach Möglichkeit darüber informieren.  

https://www.kirche-wilthen.de/pinnwand/
https://www.youtube.com/watch?v=1Of1Unz3FgI&feature=youtu.be

