
Wir sind gemeinsam unterwegs
Wegbegleitung für Erwachsene

Mammutbäume. Ein Wunder  der Natur mit ihrer überragenden Größe
und den kräftigen Stämmen. Aber wenn Sie einmal ein Mammutbaum
aus der Nähe betrachten, so hat er doch sehr flache Wurzeln, dass es
scheint als könnte der nächste Sturm den Baum zum Einsturz bringen. 

Doch die  Bäume halten  zusammen -  im wahrsten Sinne des Wortes.
Durch den nahen Stand und ihre gegenseitigen verwurzelten Wurzeln
verleihen sie sich gegenseitig Halt und Stabilität. (Vgl. Rivers,2018)

Nehmen wir uns doch ein Beispiel an diesen riesen Bäumen. 

Auch für uns Menschen sind Begegnungen und Zusammenhalt wichtig.  

In der Familie, beim Nachgehen des Hobbys oder in der 
Pfarreiengemeinschaft.

Wir beten füreinander und freuen uns auf das gemeinsame Miteinander, 
wenn wir uns sehen.

  Überlegen Sie sich auf dem Weg: 

• Wo sind sie anderen eine Stütze? Wo brauchen Sie 
Gemeinschaft?

„Denn wo zwei oder drei

    in meinem Namen versammelt sind,

                    da bin ich mitten unter ihnen“ 

• (Mt 18,20)

Ein Gebet für den Weg:

Herr, Jesus Christus, wir alle sind unterwegs.
Heute und morgen und immer neu.

Begleite all unsere Wege,
die schönen und ebenen Wege,

die geraden und sonnigen,
aber vor allem auch die steinigen und steilen,

die unwegsamen und mühsamen.

Herr, bleibe bei uns,
vor allem, wenn es Abend wird,

wenn die Dunkelheit hereinbricht,
wenn wir uns fürchten vor dem, was kommt.
Lass uns spüren, dass du ein unsichtbarer,

aber unser treuer Wegbegleiter bist.
Amen.

Dekanats-Wallfahrtsheft 2014,Tauberbischofsheim / CF
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