
Mutig unterwegs sein auf dem eigenen Lebensweg. 

Mit Gefährten, Krisen, Kraftquellen, Pausen, 

Umwegen, Entscheidungen und Herzensmomenten 

– vielleicht auch wie Ansgar unterwegs sein mit Gott. 

Ein Leben lang…www.ansgarweg-haddeby.de

Auf unserer Webseite findest du viele weitere 

und interessante Informationen.++++++++++++++

Ebenfalls sind dort alle Inhalte auf Dänisch 

und Englisch zu finden. 

BESUCHE AUCH
UNSERE WEBSEITE!

www.ansgarweg-haddeby.de
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Mehr nach draußen!“ Das war der Gedanke, als in Krisenzeiten ”
die Decke auf den Kopf fiel. Und dabei womöglich in schöner 

Natur Ruhe und Impulse finden, mit dem Körper bewusst nach 

außen und innen spüren, den eigenen Lebensschritten 

nachgehen: 

Die insgesamt 11 Stationen (siehe Karte) laden ein, mit Impulsen, 

Übungen, Fragen und Bibelversen mitten durch das Natur- und Denkmal-

schutzgebiet des Welterbes Haithabu und Danewerk zu pilgern und Neues 

zu entdecken: über die Gegend, über die eigene Geschichte und den eigenen 

Weg und über Gott. 

Die Stationen stehen je für sich, können aber auch als Rundweg begangen 

werden: von St. Andreas bis zum südlichen Ringwall und über den 

Kirchenweg zurück (ca. 3,5 km). Diese Broschüre bietet über die Inhalte der 

jeweiligen Stationstafeln hinaus ausführlichere Impulse und Übungen. So 

können alle Stationen des Ansgarweges  mitwandern, wohin es auch geht. 

Auf der Homepage www.ansgarweg-haddeby.de sind weitere Informa-

tionen leicht per QR-Code auf den Stationstafeln zu finden.

Der Ansgarweg ist ein gemeinsames Projekt von der Kirchengemeinde 

Haddeby und dem Bibelzentrum Schleswig auf der anderen Seite der Schlei. 

Dabei entstand eine gute Kooperation mit dem Welterbe-Team, dem 

Archäologischen Landesamt und dem Wikinger Museum Haithabu. 

Gefördert wurde das Projekt durch das Regional-Budget der AktivRegion 

Schlei-Ostsee, der Gemeinde Busdorf und der Kirchengemeinde Haddeby.

Mutig unterwegs sein auf dem eigenen Lebensweg – mit Gefährten, Krisen, 

Kraftquellen, Pausen, Umwegen, Entscheidungen und Herzensmomenten, 

vielleicht auch wie Ansgar unterwegs sein mit Gott. Ein Leben lang – und das 

mit dieser Zusage: „Siehe, ich bin bei dir und behüte dich überall, wohin du 

auch gehst.“ (1. Mose 28,15).

Und nun geht es los!

WILLKOMMEN AUF 

DEM ANSGARWEG!
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2 Geh!

3 Keine Sorge!

4 Schau hin!

1 Lebenslänglich!

6 Diese Weite...!

7 Am Ende!

8 Gefährten überall!

5 Mach mal Pause!

10 Entscheide dich!

9 Mit Wucht!

Herzenssache!11
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„Fürchte dich nicht. Ich habe 
dich erlöst. Ich habe dich bei 
deinem Namen gerufen. Du 
bist mein.“ 

Ansgar, der „ Apostel des Nordens“, starb am 3. Februar 865 in Bremen. Viele 

Kirchen in Norddeutschland und Skandinavien tragen seinen Namen. Doch 

wer war Ansgar?

Was über ihn bekannt ist, wissen wir vor allem aus der Lebensgeschichte, die 

sein Nachfolger Rimbert geschrieben hat. Diese „Vita Anskarii“ will aber 

weniger das Leben Ansgars historisch genau nachzeichnen als vielmehr den 

Heiligen und sein christliches Vorbild herausstellen.

Ansgar kam als kleines Kind in das Benediktinerkloster Corbie in Nord-

frankreich. Dort wurde er Mönch und Lehrer, bis er 823 als Schulleiter ins 

karolingische Reichskloster Corvey an der Weser kam. 

Kaiser und Papst beauftragten ihn mit der nordischen Mission. 826 fuhr er 

mit dem in Mainz getauften dänischen König Harald Klak erstmals nach 

Norden.

830 reiste Ansgar nach Schweden. In Birka, dem Handelszentrum im 

Mälarsee nahe dem heutigen Stockholm, errichtete er eine Missionsstation.

Ansgar wurde zum (Missions-) Bischof geweiht, und nach der Zerstörung 

Hamburgs durch die Wikinger 845 wurde Bremen zu seinem Bischofssitz. 

852 folgte Ansgars zweite Reise nach Norden. 

Als einer der bedeutendsten Knotenpunkte der frühmittalterlichen 

Handelsnetze zwischen Nord- und Westeuropa (was 2018 zum UNESCO-

Welterbe-Titel führte, gemeinsam mit der Grenzbefestigung Danewerk) war 

der Handelsplatz Haithabu der ideale Ausgangspunkt für Ansgars Reisen. 

Die zwischenzeitlich geschlossene Kirche in Haithabu hat Ansgar 854 

wiedereröffnet. Mit der Erlaubnis Königs Horiks erhielt sie eine Glocke. 

1978 wurde in Haithabu die älteste bekannte vollständig erhaltene Läute-

glocke Nordeuropas entdeckt – sie ist gewiss nicht die aus Ansgars Kirche, 

könnte aber eine Nachfolgeglocke sein aus der Zeit um 950, als Haithabu zum 

Bischofssitz erhoben wurde. 

Ansgars Leben war erfüllt von der Vision einer friedlichen Mission 

Dänemarks und Schwedens und er selbst ein Zeuge für die Erlösung der 

Menschen durch Jesus Christus, so schreibt sein Biograph Rimbert in der 

„Vita Anskarii“: ein einfacher Benediktinermönch, Lehrer für das Volk, 

Seelsorger und starker Bischof. 

Lebenslänglich!

1
(Jesaja 43,1)

Gott spricht: 

www.ansgarweg-haddeby.de



„Geh – in ein Land, das ich 
dir zeigen w. Und ich w 
dich segnen, und du slst ein 
Segen sein.“  

Ansgar in Haithabu: große Freude an diesem Ort“”
Ansgar gründete in Haithabu oder nahebei um das Jahr 849 eine Kirche und 

sorgte für einen Pfarrer. Diese erste Kirche im alten Dänemark war aus Holz 

und vermutlich recht klein. Ihre Existenz ist in Schriftquellen sicher belegt, 

aber noch nicht archäologisch nachgewiesen worden. Von Haithabu aus 

fuhren Ansgar und andere Missionare gen Norden. Viele Reisen führten ins 

Ungewisse…

Seit 2011 erinnert die Ansgar-Memoria an die Mission Ansgars, an die 

Bedeutung seines Werkes für die Versöhnung zwischen den Völkern und die 

europäische Kultur insgesamt : „ 144 Stahlstäbe, eine heilige, symbolträchtige 

Zahl in der Bibel, exakt im Boden verankert, zur Mitte an Höhe gewinnend, 

stecken einen Baukörper ab, der – von Weitem gesehen – einer einfachen 

Feldscheune entspricht, sich bei Annäherung jedoch immer mehr auflöst 

und seiner Bestimmung entzieht. Lediglich ein Gedenkstein, mit einem 

eingelassenen einfachen Bronzekreuz, in der geometrischen Mitte, umgeben 

von einem regelmäßigen Oktogon als Sitzbank, bildet einen ruhenden Pol. 

Um ihn scharen sich die Stäbe: Speere – Schwerter – Menschen? Ihre Spitzen 

tragen ein Kreuz: (noch) nicht genügend groß, um alle zu schützen, aber groß 

genug, um den Schatten eines Kreuzes auf diesen Ort zu werfen.“ (Prof. Dipl. 

Ing. Peter Hense, Architekt der Ansgar Memoria)

Inschrift der Stele (auf Lateinisch, Dänisch und Deutsch):

„ Männer und Frauen ließen ab von ihrem abergläubischen Götzendienst, sie 

bekehrten sich zum Glauben an den Herrn und wurden getauft, und es 

entstand große Freude an diesem Ort.“ (Rimbert, Leben Ansgars, Kap. 24)

www.ansgarweg-haddeby.de

Geh!

2
(1. Mose 12,1-3)

Gott spricht: 

Geh und mach Dich auf den Weg! 

Brich wie Ansgar auf und entdecke: Wohin es auch geht – Du gehst nicht allein.

Auch der Ansgarweg hilft Dir, Spuren davon zu finden – also los!

„Verstehen kann man das Leben nur rückwärts, leben muss man es aber vorwärts.“ 

(Sören Kierkegaard)

Hier hat man Ansgar ein Denkmal geschaffen – fast so, als hätte sein „ Revier markiert“. 

Ob das in seinem Sinne wäre…? Aber wie könnte ein Denkmal aussehen – für Dich? Erbaut für 

Dein Lebensmotto, Deine Herzensangelegenheit oder Dein Wirken? 

Wäre es groß oder klein, künstlerisch oder schlicht… aus welchem Material? 

Was würde zu Dir passen?



„Segen für jeden, der auf G 
vertra und dessen Zuversicht 
G ist! Er gleicht einem 
Baum, der am Wasser 
gepflanzt ist. Seine Wurzn 
streckt er hin zum Bach. V 
der tze fürchtet er sich nicht, 
seine Blätter bleiben grün. 
Sbst ein trockenes Jahr 
macht ihm nichts aus, und er 
hört nicht auf, Frucht zu 
bringen.“   

Nach dem Tod seiner Mutter wird Ansgar mit 5 Jahren dem Kloster Corbie 

übergeben. Ansgar wird Mönch und Lehrer an verschiedenen Kloster-

schulen, später Missionsreisender und Diplomat. Letztlich wird der 

Halbwaise sogar Bischof. 

Bis zum Ende prägen Verwicklungen und Rückschläge Ansgars Weg: 

Misserfolge, Überfälle, Durststrecken, am Ende auch schwere Krankheit – 

und das Gefühl, nicht genügt zu haben… 

www.ansgarweg-haddeby.de

Keine Sorge!

3 (Jeremia 17,7-8)

Gott spricht: 

Was lässt Dich wachsen?

Hier siehst Du einen besonderen Baum. Schau ihn Dir einmal genau an. 

Was hat Dich wachsen lassen, auch gegen Widerstände? Welche Wurzeln halten Dich? 

Steh eine Weile still. Richte Deine Aufmerksamkeit auf den Boden unter Dir... 

Es gibt einen Grund, der Dich trägt. Nimm Deinen Rücken wahr. Steh aufrecht zwischen 

Himmel und Erde...wie ein starker Baum. Es gibt eine Kraft, die Dich aufrichtet. Spüre, wie 

Dein Atem fließt. Du bist lebendig und wächst.



„Ich werde dem Durstigen 
Wasser geben, das aus der 
Que des Lebens fließt. 
Ich gebe es ihm umsst.“   

Eine wichtige Lebensquelle für Ansgar ist zeitlebens die Erinnerung an die 

Vision, die er mit etwa 20 Jahren im Kloster Corbie gehabt haben soll: Eine 

Stimme sagt ihm „ Geh hin! Und mit der Krone des Martyriums wirst Du zu 

mir zurückkehren“. Bekannt soll Ansgar außerdem dafür gewesen sein, etwa 

beim Netzeflicken Psalmgebete zu singen, und die Sammlung seiner eigenen 

Gebete („ Pigmenta“ = „Würze“) ist groß. 

www.ansgarweg-haddeby.de

Schau hin!

4(O�fenbarung 21,6)

Gott spricht: 

Siehst Du es auch? Es sprudelt! 

Welche Quellen lassen Dich lebendig sein?

Wir leben in Anbindung an eine immerwährende Quelle – wo hast Du Deine? 

Was sprudelt aus ihr, das Dich stärkt, erfrischt und neu belebt?



„Und G sah an es, was er 
gemacht he, und siehe, es 
war sehr g. Und G ruhte 
am siebenten Tage v en 
seinen Werken, die er gemacht 
he.“  

Nimm Platz! Und sieh Dich einmal in Ruhe um…

Nimm auf der Bank Platz und gönn Dir einen Moment Ruhe!

Nimmst Du Dir genügend Zeit zum Loben, zum Freuen, zum Danken? 

Und zum Mit-Abstand-auf-unseren-Weg-Gucken? 

Wann tust Du das in deinem Alltag?

Mach mal Pause!

5 (1. Mose 1,31-2,2)
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In Ansgars Lebensgeschichte heißt es, er singt nach und neben der Arbeit 

Psalmen für Gott, lebt mitten unter den Menschen – als ein überzeugter 

religiöser Mensch, der seine Bestimmung gefunden hat. Der dänische König 

Horik soll gesagt haben: „ In meinem Leben habe ich keinen so edlen Mann 

gesehen und in keinem Sterblichen so viel Treue gefunden wie in Ansgar.“



„Du stst meine Füße auf 
ween Raum.“    

Ansgars Horizont hat sich in mehrfacher Hinsicht und auf unglaubliche 

Weise geweitet: Es ist schier kaum zu fassen, welche Entfernungen – zu 

damaliger Zeit! – und welche damit verbundenen Gefahren und Widerstände 

er immer wieder überwunden hat, getragen vom festen Willen, für seine 

friedliche Mission auch größte Strapazen zu erdulden und dafür neue 

Horizonte zu erschließen.

www.ansgarweg-haddeby.de

Diese Weite…!

6(Psalm 31)

Wie weit ist Dein Horizont? 

Das Tor ist weit geöffnet

Dankbarkeit spüren für diese Weite und Fülle: 

Kehre nach innen 

dort will es beginnen 

Halte Deine Hände als Schale 

es fließt hinein 

Gottes Liebe 

Du empfängst so viel

viel mehr als Deine Hände fassen können 

viel mehr als Dein Herz aufnehmen kann 

Er schenkt Dir Weite 

Strecke Deine Arme aus und 

verneige Dich 



„Werft eure Zuversicht nicht 
weg! Sie wird bohnt werden. 
Was ihr jetzt braucht, ist 
Gedd. T, was G w.“   

Von wegen Sackgasse! Wofür wünschst Du Dir einen neuen Weg oder Ausweg?

Wie fühlst Du Dich – hier, am Ende? Bist Du „ am Ende“? 

Bist du zufrieden, unruhig, angekommen, allein, enttäuscht oder beglückt?

Jesus spricht: „ Ich bin der Anfang und das Ende.“ 

Alles darf sein – Gott will Dich ganz machen. Er hält Dich.

Brich heute hoffnungsfroh auf

Wohin auch immer

Geh mit Gewissheit 

Hoffnung wird schon mit jedem Deiner Schritte 

Wirklichkeit 

Halte inne und strecke Deine Arme in den Himmel

Leg ein Lächeln auf Deine Lippen 

Siehst Du – es ist schon da 

Fülle jeden Deiner weiteren Schritte mit Hoffnungsmut 

Am Ende!

7 (Hebräer 10,35)
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Ansgars Weg scheint mehrere Male am Ende zu sein. 

Auf dem Seeweg nach Schweden wird er mit seinen Gefährten überfallen, 

verliert 40 wertvolle Bücher und Geschenke für den König – und geht zu Fuß 

weiter nach Birka.

Und 845 kann Ansgar sich nur knapp retten, als dänische Wikinger das heutige 

Hamburg plündern – und fängt von Bremen aus ganz neu an. 



„Es ist nicht g, dass der 
Mensch ein ist.“   

Ansgar hat ganz verschiedene Gefährten an seiner Seite: Die Kloster-

gemeinschaften in Corbie und Corvey helfen ihm als Halbwaisen, im Leben 

Fuß zu fassen; auf seinen Reisen begleiten ihn Männer wie Autbert und 

Witmar, und beim Aufbau der Kirche im Norden helfen ihm Kollegen wie 

Ebo, Gauzbert und sein Nachfolger Rimbert… 
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Gefährten überall!

8(1. Mose 2,18)

You’ll never walk alone – Wer geht mit Dir?

Eine„ Hall of Fame“ ehrt Persönlichkeiten, die etwas Besonderes geleistet haben. 

Wer gehört in Deine persönliche „ Hall of Fame“? 

Eine Allee von Bäumen tut sich vor Dir auf. Wie Gefährten am Wegesrand stehen die Bäume 

da. Blick auf dem Weg auch mal nach links und rechts, auch mal zurück. – Wer hat Dich auf 

Deinem Lebensweg bisher begleitet? Wer ist Dir jetzt nah, unterstützt, berät, lehrt oder sorgt 

für Dich? Wen wünschst Du Dir an Deiner Seite für die nächste Wegstrecke? 

Gott spricht: 



„Mein G, mein G, warum
 hast du mich verlassen? Fern 
ist meine Rung, ungehört 
verht mein lfeschrei. 
Mein G‘, rufe ich am Tag, 
doch twt gibst du mir 
nicht. Und ich rufe in der 
Nacht, doch Ruhe finde ich 
nicht. Bleib nicht fern v mir! 
Denn die N ist so nahe, und 
ich habe sst keinen, der mir 
hft.“   

Mich hat‘s erwischt“ – was denn...?”
Das Brückengeländer hat ganz schön was abgekriegt – und der Baum, den der Sturm damals 

darauf geworfen hat, auch… Da war ordentlich Wucht drin…

Wann hat es Dich schon mal mit Wucht erwischt und umgehauen? Trägst Du noch Spuren 

davon mit Dir? Eine Wunde? Was oder wer hat Dich wieder aufgerichtet? Mit welchem 

Gefühl hast Du neue Schritte getan?

„ Gott, zu dir rufe ich – hilf mir beten und meine Gedanken sammeln; ich kann es nicht allein. 

In mir ist es finster, aber bei dir ist Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin 

kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden. In mir ist 

Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den rechten 

Weg für mich. Du hast mir viel Gutes erwiesen, lass mich nun auch das Schwere aus deiner 

Hand hinnehmen. Du wirst mir nicht mehr auferlegen, als ich tragen kann.“ (Dietrich 

Bonhoeffer)

Mit Wucht!

9 (Psalm 22)
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Bei der Plünderung des heutigen Hamburg 845 vernichten dänische 

Wikinger nahezu Ansgars ganzes Lebenswerk. Er steht vor dem Nichts und 

gerät  „ in große Not und Trübsal“, wie sein Biograf Rimbert schreibt. Im 

Laufe seines Lebens erleidet Ansgar so viele Einschläge, dass Rimbert meint, 

obwohl Ansgar ja kein gewaltsames Ende erleiden muss, sei sein Leben doch 

ein einziges Martyrium gewesen. 



„Ich w dir Einsicht schenken, 
dir den Weg zeigen, den du 
gehen slst. Ich w dir 
fgenden R geben und dich 
im Auge behten: 
Sei nicht wie das Pferd oder 
Matier! Die beszen doch 
keinen Verstand!“    

Ansgar scheitert immer wieder an der Christianisierung Skandinaviens, 

sucht sich dann aber oft andere Wege. Das führt mancherorts dazu, dass er 

erfolgreich predigt, Jugendliche aus dem Sklavenhandel freikauft und sie 

christlich erzieht – und entschlossen den Weg geht, für den er sich 

entschieden hat. 
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Entscheide dich!

10(Psalm 32,8)

Wohin willst Du eigentlich? 

„ An den Scheidewegen des Lebens stehen keine Wegweiser.“ (Charles Chaplin)

„ Im Wald zwei Wege boten sich mir dar, ich ging den, der weniger betreten war. Dies 

verändertem einL eben!“ (Robert Lee Frost)

Eine Wegkreuzung: Wer oder was sagt Dir, wo es langgeht? Wie findest Du gute Ziele?

Welcher Weg ist wohl leichter? Und ist der leichtere der bessere? Wer kann das jetzt schon 

wissen? Von wem lässt Du Dich leiten? Kannst Du vertrauen? 

Sammle Kraft für Deinen nächsten Schritt und lass andere Wege los! 



„G lässt seine Sne scheinen 
auf böse Menschen wie auf 
ge, und er lässt es regnen auf 
e, ob sie ihn ehren oder 
verachten. Wie die Liebe eures 
Vers im mm, so sl auch 
eure Liebe sein: vlkmen 
und ungetet.“    

Wofür schlägt Dein Herz? 

„Woran du dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott.“ 

(Martin Luther)

Du siehst in der Ferne den Dom in Schleswig – ein Ort, der vielen wichtig, manchen sogar 

heilig ist. 

Was ist Dir wichtig, vielleicht sogar heilig? Was ist Dir fremd, was anderen heilig oder 

zumindest wichtig ist? 

Wonach richtest Du Dich aus? 

Was zeigt Dir Deine Sehnsucht? Wo kannst Du sie stillen? 

Herzenssache!

11 (Matthäus 5,45.48)
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Ansgar setzt sich mit Leidenschaft, mit aller Kraft und allen Mitteln für 

seine Sache ein: den Glaubenswechsel hin zum Christentum und die 

Gründung von Kirchen im Norden. Dabei will er in der Nachfolge Christi 

„ den Blinden Auge, den Lahmen Fuß und den Armen ein wahrer Vater sein“, 

wie Rimbert schreibt. Die Erlaubnis für seine Missionstätigkeit lässt Ansgar 

sich auch durch das Los-Urteil der alten Götter und durch Abstimmungen 

auf Thingversammlungen geben. 

Jesus spricht: 
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