
 

LICHT  
(2. Station - Kirchenruine)  

 

Zünde eine Kerze an, und nimm dir einen Moment 

Zeit um wahrzunehmen, wieviel LEUCHTKRAFT 

UND WÄRME von der kleinen Flamme ausgehen.  

Wo kannst Du LICHT für andere sein?  

Durch welche Risse in meinem Leben fällt Licht?   

 

Was war/ist für Dich ein LICHTBLICK  

 im letzten Jahr  

 für dieses Jahr  
  

WÄRME 
(3. Station - Leckbartshaisje)  

 

Was wärmt mich?  

Woher bekomme ich neue Energie?  

Wenn es äußerlich kalt wird, wer oder was wärmt 

mich von innen? 

 

 

 

 

 

„Gottes Liebe und Gegenwart möchte dich von  

  Innen wärmen“ 

 
 

 

LICHTBlick * Stationen-Weg  - Guntersblum  

Chris de Burgh - in a country churchyard@YouTube  Jugendchor St. Nicolai –Ein Funke aus Stein geschlagen 

@YouTube  

LICHTBlick  
 
Stationen-Weg -  
Guntersblum   
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Kirchenruine - Hangen-Walheim 

Leckbartshaisje 
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LICHTBlick * Stationen-Weg  - Guntersblum  

Wir freuen uns, dass Du unseren Flyer in der Hand hältst 
und laden Dich ein, Dich damit auf den Weg zu machen. 

 

„SPIritualität an Besonderen Orten“ (SPIBO Plus) 
heißt die spirituelle Reihe im Dekanat Mainz-Süd, die 

vom BDKJ Mainz-Süd vorbereitet und durchgeführt wird. 

Das Feiern von Gottesdiensten, Gesprächen über den 
eigenen Glauben, Stationen Wege  u. ä. an besonderen 

Orten soll die Spiritualität auch außerhalb von Kirchen-

räumen erfahrbar machen.  
Weitere Infos unter:  

www.bdkj-mainz-sued.de  

 
 

Du  kannst den Weg  jederzeit alleine oder mit deinen 

persönlichen Wegbegleitern gehen und Dich von unse-
ren Impulsfragen inspirieren lassen.**  
Unter den einzelnen  Stationen ist ein QR Code zu ei-

nem passenden Lied auf Youtube.  
 
Startpunkt: Grillplatz - 72 h Aktion, gegenüber vom 

Wohnmobilstellplatz , Alsheimer Straße 
 

 

 
 

Wegbeschreibung:  

Start: Grillplatz - 72 h Aktion, Alsheimer Straße  
          (1. Station) 

—> durch das Feld Richtung Hangen–Walheim 

—> in Hangen-Walheim zur Kirchenruine (2. Station) 
—> wieder zurück zum Parkplatz, mit Zwischenstation    

     am  Leckbartshaisje (3. Station)  

 
 

** Bitte pack Dir folgendes ein, wenn Du den Weg  

    alleine bzw. mit deinen Wegbegleiter*innen gehst :  
    - Kerze mit Feuerzeug (2. Station)  

    - etwas warmes zu trinken (3. Station)  

 
 

BEGLEITUNG 
(1. Station—Grillplatz 72 h Aktion) 

 

Wer begleitet mich auf dem Weg, der vor mir 
liegt?  

Auf wen oder was verlasse ich mich?  

Wer ist mit mir? 

 

 

Ich wünsche dir einen Engel, 

der bei dir ist, wenn sonst keiner da ist 

und du dich einsam fühlst. 

Einen Engel, 

der dir die Hand hält, wenn du traurig bist 

und nicht weißt wohin mit dir. 

Einen Engel, 

der dich trotz aller Probleme und Sorgen 

zum Lachen bringt über die lustigen Begebenheiten, 

die du glatt übersehen hättest. 

Einen Engel, 

der dich anschubst, wenn du einen Durchhänger hast 

und dir zeigt, was du gerade an Schönem verpassen 

könntest. 

Einen Engel, 

der dich einfach mal in den Arm nimmt, 

wenn es sonst keiner tut. 

Gott schicke dir diesen Engel 

und schenke dir einen wachen Sinn, 

dass du ihn auch erkennst. 

Amen                                                  
  Christiane Horn  

„Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie 
dich behüten auf allen deinen Wegen.“  

(Psalm 91,11)  

Wise Guys – Engel @YouTube  

Grillplatz—72 h Aktion (BDKJ) 

google.de (Grillplatz) 
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