
Sonntag der zweiten Woche   

  

Heute ist Sonntag. 

Sie erhalten daher keinen eigenen Impuls. 

Wir laden Sie ein,  

einen Gottesdienst zu besuchen. 
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Hiermit enden die zweiwöchigen „Blick-Wechsel“. Wir hoffen, dass Sie Ihnen gut getan und 

Sie angesprochen haben.  

Wenn Ihnen Gedanken gekommen sind, über die Sie einmal gerne mit einem erfahrenen 

Begleiter sprechen möchten, können Sie gerne einen Seelsorger oder eine/n geistliche/n 

Begleiter/in aufsuchen. Das kann ein einmaliges Gespräch oder aber der Beginn einer länge-

ren Gesprächsreihe (etwa alle sechs Wochen) sein. Eine Liste von Geistlichen Begleiter/innen 

im Bistum Mainz finden sie hier.  

http://www.bistummainz.de/bistum/bistum/ordinariat/dezernate/dezernate_5/dez5a1/glauben

sv/geistliche_begleitung/index.html 

Wir freuen uns, wenn Sie uns eine kurze Rückmeldung geben, wie Sie diese Impulse „Blick-

Wechsel“ für sich nutzen konnten, gerade auch im Hinblick auf die Übungen, die wir Ihnen 

dieses Mal angeboten haben. Schreiben Sie uns einfach eine Mail!  

Andrea.Haberl@Bistum-Mainz.de 
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Sonntag der zweiten Woche   

  

 

 Zu guter Letzt als „Weiter-Sehen“ ein irischer Segensspruch 

 

 

Nicht, dass von jedem Leid verschont Du mögest bleiben, 

noch, dass dein künft'ger Weg stets Rosen für Dich trage 

und keine bittere Träne über Deine Wangen komme 

dies alles, nein, das wünsche ich Dir nicht! 

Mein Wunsch für Dich ist vielmehr dieser: 

Dass dankbar Du und allezeit bewahrst in Deinem Herzen 

die kostbare Erinnerung der guten Ding' in Deinem Leben; 

Dass mutig Du stehst in Deiner Prüfung, 

wenn hart das Kreuz auf Deinen Schultern liegt 

und wenn der Gipfel, den es zu ersteigen gilt, 

ja selbst das Licht der Hoffnung zu entschwinden droht; 

Dass jede Gottesgabe in Dir wachse 

und mit den Jahren sie Dir helfe, 

die Herzen froh zu machen, die Du liebst; 

Dass immer einen wahren Freund Du hast, 

der Freundschaft wert, der Dir Vertrauen gibt, 

wenn Dir's an Licht gebricht und Kraft; 

Dass Du dank ihm den Stürmen standhältst 

und so die Höhen doch erreichst. 

 


