
Novene als Vorbereitung für die Dekanatsversammlung 
 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Dekanatsversammlung 
am Montag, den 19. April 2021 
 
Was ist eine Novene?  
Eine Novene ist eine Andachtsform, die an 9 aufeinander folgenden Tagen gebetet wird, als 
Vorbereitung auf ein wichtiges Ereignis.  
Mit einer Novene haben sich z.B. die Jünger Jesu zusammen mit den Frauen und mit Maria, 
der Mutter Jesu, und seinen Brüdern, einmütig im Gebet auf das Kommen des Heiligen Geistes 
vorbereitet. (vgl. Apg 1, 12-14) 
Nach diesem Vorbild der Urkirche wollen auch wir eine Novene anbieten, als geistliche 
Einstimmung auf die oben erwähnte Dekanatsversammlung, in der wichtige Weichen für die 
Zukunft der Kirche im Bistum Mainz gestellt werden.  
Wer kann uns da besser zur Seite stehen und beraten als der Heilige Geist, der uns an alles 
erinnert, was Jesus uns gesagt hat. 
In der folgenden Novene soll das bekannte Lied von Klaus Peter Hertzsch „Vertraut den neuen 
Wegen“ betrachtet werden, das er anlässlich einer Hochzeit 1989 geschrieben hat.  
Jede der 3 Strophen ist in 3 Einheiten unterteilt, die an einem Tag betrachtet werden. 
 
Erste Strophe 
1. Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist, 

weil Leben heißt: sich regen, weil Leben wandern heißt. 
2. Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmel stand, 
3. sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land. 
 
Zweite Strophe 
4. Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit! 
 Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid. 
5. Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht, 
6. der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht. 
 
Dritte Strophe 
7. Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt! 
 Er selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft ist sein Land. 
8. Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. 
9. Die Tore stehen offen. Das Land ist hell und weit. 
 
Wir haben uns folgenden Ablauf einer Gebetseinheit der Novene gedacht: 
Gebet zur Einstimmung, Betrachtung, Stille, Vater unser, Gebet zum Abschluss. 
Wir hoffen, dass wir damit einen wichtigen Beitrag leisten, um zu einer 
guten Entscheidung zu kommen für die Zukunft der Kirche im Bistum Mainz. 
 
In herzlicher und dankbarer Verbundenheit 
 Dirk Stoll, Gemeindereferent, Mühlheim-Dietesheim und Lämmerspiel 
 John-Peter Savarimuthu, Pfarrer, Jügesheim und Dudenhofen 
 Willi Gerd Kost, Dekan, RODGAU 



Erster Tag: Samstag, 10. April 2021 - Aufbrechen 

Gebet zur Einstimmung 
Gott des Lebens, wir gehen neue Wege als Kirche von Mainz.  
Wir teilen Erfahrungen und Hoffnungen,  
Fragen und Sorgen,  
Erinnerungen und Visionen –  
und unseren Glauben, dass du da bist!  

 
Betrachtung 

Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist, 
weil Leben heißt: sich regen, weil Leben wandern heißt. 

 
‚Sprung auf! Marsch, marsch!‘, so heißt der Befehl bei der Bundeswehr, wenn die Gruppe loslaufen 

soll. Oder zivil ausgedrückt: „Auf die Plätze. Fertig? Los!“ In beiden Fällen startet etwas, ein Marsch, 

ein Marathon, ein Wettrennen …  

Wir starten in kein Rennen und (hoffentlich) zu keinem Gewaltmarsch. Wir sind gemeinsam 

unterwegs – im Namen Gottes. Gemeinsam mit den Menschen, zu denen wir gesendet sind und die 

sich uns anvertrauen. 

Sich regen bringt Segen, so heißt es im Volksmund. Oder ins Negative verkehrt: Wer rastet rostet. 

Deshalb: Steh auf! Bewege dich, ein erster Schritt verändert dich, verändert mich. Und wer kennt es 

nicht, wenn wir nach einer längeren Zeit in der wir nicht aufstehen durften oder konnten, uns endlich 

wieder erheben und herumgehen können? Wie gut das tut – für Körper und Geist! 

Im Lied, dessen Text die Grundlage für diese Betrachtung ist, heißt es: „Vertraut den neuen Wegen.“ 

Kann man die alten Wege nicht mehr gehen? Weshalb soll ich den neuen Wegen vertrauen? Der alte 

Weg ist bekannt, ich weiß wo ich hinkomme – sicher und bequem.  

Liegt da der Knackpunkt? Kann ich auf alten Wegen neue Ziele erreichen? Wohin sollen, können, 

müssen, dürfen wir gehen? Was ist mein Ziel, was ist dein Ziel, wohin gehen wir zusammen? 

Im Lied heißt es weiter: „… auf die der Herr uns weist.“ Schauen wir also auf den Herrn. Sehen wir 

uns um in der Landschaft unserer Gemeinden. Schauen wir mit Ruhe auf die Landkarte, auf der die 

Zeichen der Zeit verzeichnet sind. Richten wir unseren Herzenskompass am Herrn aus. Und dann 

bestimmen wir einen Kurs – und gehen los. In der frohen Gewissheit, dass es keine Schande ist den 

Kurs zwischendurch neu zu bestimmen, es aber eine Schande wäre nicht losgelaufen zu sein, „weil 

Leben wandern heißt“. 

Kurze Stille / Raum für eigene Gedanken 
 
Vater unser 
 
Gebet zum Abschluss 

Du Gott des Lebens,  
sende uns deinen heiligen Geist,  
der uns Kraft gibt und anspornt,  
der uns beisteht und ermutigt,  
voranzugehen auf dem Pastoralen Weg  
deiner Kirche im Bistum Mainz.  
Darum bitten wir dich auf die Fürsprache des heiligen Martin,  
durch Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn. Amen. 



Zweiter Tag: Sonntag 11. April 2021 – Gottes Verheißung 
Gebet zur Einstimmung 

Gott des Lebens, wir gehen neue Wege als Kirche von Mainz.  
Wir teilen Erfahrungen und Hoffnungen,  
Fragen und Sorgen,  
Erinnerungen und Visionen –  
und unseren Glauben, dass du da bist!  

 
Betrachtung 
 Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmel stand, 

 
„Dann sprach Gott zu Noah und seinen Söhnen, die bei ihm waren: Hiermit schließe ich meinen Bund 

mit euch und mit euren Nachkommen […]. Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich 

stifte zwischen mir und euch und den lebendigen Wesen bei euch und für alle kommenden 

Generationen: Meinen Bogen setze ich in die Wolken; er soll das Bundeszeichen sein zwischen mir 

und der Erde.“ (Gen. 9, 8.12) 

Seitdem der Regenbogen am Himmel zu sehen ist, hat Gott mit den Menschen einen Bund 

geschlossen. Der Regenbogen verschwindet, der Bund bleibt. Die ersten Erzählungen der Genesis 

wurden uns jungen Student*innen von unserer Exegetin als Geschichten nahegebracht, die niemals 

waren und immer sind. Eine wirklich die ganze Welt umfassende Sintflut, weil die Menschen böse 

waren, gab es das wirklich? Das ziehe ich in Zweifel aber, dass Menschen unrecht handeln, so dass es 

Gottes Zorn erregt, ist leicht vorstellbar. Und dass Gott trotz alldem Menschen segnet und mit ihnen 

im Bunde ist, darauf vertraue ich. 

Den Segen spricht Gott zu Noah und zu seinen Söhnen und allen Nachkommen. Ein/e jede/r, der 

oder die schon einmal mit Eltern gesprochen hat weiß, dass Kinder sehr unterschiedlich sein können. 

Gott spendet seinen Segen also den Menschen in ihrer Vielzahl und Vielfalt. Ein buntes Zeichen für 

eine bunte Truppe. Wie eintönig wäre ein monochromer Regenbogen? Erst die Farben machen ihn 

interessant, bringen uns zum Staunen. 

Können wir ein wenig so sein wie Gott? Können wir es aushalten, dass Menschen in ihrer 

Unterschiedlichkeit mit uns unterwegs sind? Bleibt auch unser Bogen entspannt, wenn er viele 

Farben enthält oder fühlen wir uns dann überspannt? 

Gott ist mit uns im Bund, so vielfältig wir auch sind. 

Kurze Stille / Raum für eigene Gedanken 
 
Vater unser 
 
Gebet zum Abschluss 

Du Gott des Lebens,  
sende uns deinen heiligen Geist,  
der uns Kraft gibt und anspornt,  
der uns beisteht und ermutigt,  
voranzugehen auf dem Pastoralen Weg  
deiner Kirche im Bistum Mainz.  
Darum bitten wir dich auf die Fürsprache des heiligen Martin,  
durch Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn. Amen. 



Dritter Tag: Montag 12. April 2021 – ein Ziel vor Augen 
Gebet zur Einstimmung 

Gott des Lebens, 
wir gehen neue Wege als Kirche von Mainz.  
Wir teilen Erfahrungen und Hoffnungen,  
Fragen und Sorgen,  
Erinnerungen und Visionen –  
und unseren Glauben, dass du da bist!  

 
Betrachtung 
 … sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land. 

 
Mose aus Ägypten, Abram aus Haran, die heilige Familie aus Bethlehem – ständig ziehen biblische 

Menschen umher. Stets mit der Hoffnung, dass es ihnen am Ziel angekommen besser geht als in der 

aktuellen Lage. Sowohl Mose, als auch der Heiligen Familie droht Unheil, wenn sie bleiben. Abram 

aber geht es doch gut in Haran. 

Mit wem können wir uns identifizieren?  

Geht es uns nicht gut im warmen Nest? Wie dem Volk Israel in Ägypten, das an den Fleischtöpfen 

sitzt. Oder wie Abraham, der in Sicherheit ist und alles hat. 

Was droht uns, wenn wir bleiben? Gibt es etwas, dass unsere Kinder, also unsere Zukunft bedroht, 

wie König Herodes die Kinder und damit die Zukunft des Volkes Israel? 

Was kann uns locken, wie Abram? Was ist das, dieses gelobte Land? 

Zwingt uns etwas? Kann uns selbst etwas in Bewegung versetzen? Fliehen oder ziehen wir? 

Und wenn wir uns jetzt in diesem Augenblick mal auf ein Experiment einlassen: Tun wir mal so, als 

könnten wir es schon sehen – das gelobte Land, das Paradies der Pastoral? Was sehen wir? Wonach 

sehnen wir uns? 

Gott ist mit uns im Bund, auf ihn richtet sich unser Kompass aus. Bitte, Gott, leite uns. 

 

Kurze Stille / Raum für eigene Gedanken 
 
Vater unser 
 
Gebet zum Abschluss 

Du Gott des Lebens,  
sende uns deinen heiligen Geist,  
der uns Kraft gibt und anspornt,  
der uns beisteht und ermutigt,  
voranzugehen auf dem Pastoralen Weg  
deiner Kirche im Bistum Mainz.  
Darum bitten wir dich auf die Fürsprache des heiligen Martin,  
durch Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn. Amen. 

 
 
 



Vierter Tag: Dienstag 13. April 2021 – zum Segen werden 
 
Gebet zur Einstimmung 

Gott des Lebens, 
wir gehen neue Wege als Kirche von Mainz.  
Wir teilen Erfahrungen und Hoffnungen,  
Fragen und Sorgen,  
Erinnerungen und Visionen –  
und unseren Glauben, dass du da bist!  

 
Betrachtung 

Vertraut den neuen Wegen und wandert durch die Zeit! 
Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid. 
 
 
„Der HERR sprach zu Abram: Geh fort aus deinem Land, aus deiner 

Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen 

werde! Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen 

Namen großmachen. Ein Segen sollst du sein.“ (Genesis 12,1-2) 

Gott zeigt uns ein größeres Land, wo wir eine neue Gemeinschaft mit vielen 

anderen Schwestern und Brüdern in seinem Namen bilden sollen. Gott 

verspricht uns, dass er mit uns diesen schweren Pastoralen Weg geht und uns 

in allen Phasen mit seiner Liebe begleitet. Wir werden sicher Segen für viele 

sein.  

  

Kurze Stille / Raum für eigene Gedanken 
 
Vater unser 
 
Gebet zum Abschluss 

Du Gott des Lebens,  
sende uns deinen heiligen Geist,  
der uns Kraft gibt und anspornt,  
der uns beisteht und ermutigt,  
voranzugehen auf dem Pastoralen Weg  
deiner Kirche im Bistum Mainz.  
Darum bitten wir dich auf die Fürsprache des heiligen Martin,  
durch Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn. Amen. 

 
 
 
 
 
 



Fünfter Tag: Mittwoch, 14. April 2021 – Leben, von Gott geschenkt 
 
 
Gebet zur Einstimmung 

Gott des Lebens, 
wir gehen neue Wege als Kirche von Mainz.  
Wir teilen Erfahrungen und Hoffnungen,  
Fragen und Sorgen,  
Erinnerungen und Visionen –  
und unseren Glauben, dass du da bist!  

 
Betrachtung 

 Der uns in frühen Zeiten 
das Leben eingehaucht, 

 

„Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht schauen wir das Licht.“ 

(Psalm, 36,10) 

Wie klares Wasser, das aus dem Boden strömt, erfrischend und 

lebensnotwendig, und wie helles Licht, so ist Gott, und wir wünschen uns und 

allen Menschen des Dekanats auf diesen Pastoralen Weg, dass wir das 

erkennen können. In diesem Psalm-Vers schenkt unser Glaube einem 

Menschen: Leben, Frische, Licht – all das kann einem Menschen begegnen, 

wenn er sich auf Gott einlässt. Nehmen wir dieses Geschenk mit vollem Herzen 

an und lassen wir uns auf Gott einlassen.  

 
  

Kurze Stille / Raum für eigene Gedanken 
 
Vater unser 
 
Gebet zum Abschluss 

Du Gott des Lebens,  
sende uns deinen heiligen Geist,  
der uns Kraft gibt und anspornt,  
der uns beisteht und ermutigt,  
voranzugehen auf dem Pastoralen Weg  
deiner Kirche im Bistum Mainz.  
Darum bitten wir dich auf die Fürsprache des heiligen Martin,  
durch Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn. Amen. 

 
 
 

 



Sechster Tag: Donnerstag, 15. April 2021 – von IHM geleitet 
 
Gebet zur Einstimmung 

Gott des Lebens, 
wir gehen neue Wege als Kirche von Mainz.  
Wir teilen Erfahrungen und Hoffnungen,  
Fragen und Sorgen,  
Erinnerungen und Visionen –  
und unseren Glauben, dass du da bist!  

 
Betrachtung 

 
der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht. 
 

„Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen 

Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst herausreden, sondern er wird 

reden, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird.“ (Joh 16,13) 

Wir brauchen einen „Fachmann“, um uns auf diesen Pastoralen Weg zu 

begleiten und uns in alle Wahrheit zu leiten. Und er ist der Heilige Geist, der 

Geist Gottes. Der Heilige Geist wird uns in die Wahrheit leiten, was die 

Menschen wirklich bewegt, welcher Geist sie antreibt, welchen Mächten sie 

dienen. Der Heilige Geist wird uns manchmal auch die Wahrheit zeigen, woher 

das Leid kommt und wozu es gut ist. Er wird uns erkennen lassen, wie Gott in 

der Geschichte gewirkt hat und warum was geschehen ist. Lassen wir uns von 

diesem Fachmann leiten.  

  
  

Kurze Stille / Raum für eigene Gedanken 
 
Vater unser 
 
Gebet zum Abschluss 

Du Gott des Lebens,  
sende uns deinen heiligen Geist,  
der uns Kraft gibt und anspornt,  
der uns beisteht und ermutigt,  
voranzugehen auf dem Pastoralen Weg  
deiner Kirche im Bistum Mainz.  
Darum bitten wir dich auf die Fürsprache des heiligen Martin,  
durch Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn. Amen. 

 
 

 



Siebter Tag: Freitag, 16. April 2021 – Gott kommt uns entgegen 
 
Gebet zur Einstimmung 

Gott des Lebens, 
wir gehen neue Wege als Kirche von Mainz.  
Wir teilen Erfahrungen und Hoffnungen,  
Fragen und Sorgen,  
Erinnerungen und Visionen –  
und unseren Glauben, dass du da bist!  

 
Betrachtung 

Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt! 
Er selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft ist sein Land. 

 
„Entgegenkommen“ ist eigentlich eine positive Haltung (von einem Geisterfahrer einmal ab-
gesehen). Wer einem Menschen entgegenkommt, zeigt seine innere Bereitschaft und seine 
Freude über die Begegnung.  
Beim heimkehrenden, jüngeren Sohn heißt es im Lukas-Evangelium: „Der Vater sah in schon 
von weitem kommen. Er lief dem Sohn entgegen.“ (Lk 15,20) 
Dieses Entgegenkommen ist mehr als nur eine Entfernung zu überwinden. Dieses Entgegen- 
kommen sagt: Es ist alles gut. Ich freue mich, dass wir uns gesucht und gefunden haben und 
dass wir den weiteren Weg gemeinsam gehen. 
Auch auf dem Pastoralen Weg kommen sich Kirchengemeinden entgegen, die dann gemein- 
sam den Weg weitergehen.  
Weil Gott uns entgegenkommt, können (sollten) auch wir uns entgegenkommen. 
Am besten gelingt dies, mit einer inneren Freude darüber, dass wir gemeinsam den Weg 
gehen und mit einem Interesse an den Menschen und ihren Anliegen, Freuden und Sorgen. 
Gerade auch in der Corona-Krise und in der Zeit des Umbruchs in Kirche und Gesellschaft 
merken wir, wie wichtig „Entgegenkommen“ ist, wenn wir gemeinsam die Herausforderungen 
der Zukunft bestehen wollen.  
Wir können es uns nicht leisten, auf einem Standpunkt zu verharren, sondern ich wünsche uns 
die Erfahrung, dass sich dort neue Chancen eröffnen, wo wir aufeinander zugehen und diese 
Begegnung als große Bereicherung erfahren.  

 
Kurze Stille / Raum für eigene Gedanken 
 
Vater unser 
 
Gebet zum Abschluss 

Du Gott des Lebens,  
sende uns deinen heiligen Geist,  
der uns Kraft gibt und anspornt,  
der uns beisteht und ermutigt,  
voranzugehen auf dem Pastoralen Weg  
deiner Kirche im Bistum Mainz.  
Darum bitten wir dich auf die Fürsprache des heiligen Martin,  
durch Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn. Amen. 



Achter Tag: Samstag, 17. April 2021 – von der Hoffnung getragen 

 
Gebet zur Einstimmung 

Gott des Lebens, 
wir gehen neue Wege als Kirche von Mainz.  
Wir teilen Erfahrungen und Hoffnungen,  
Fragen und Sorgen,  
Erinnerungen und Visionen –  
und unseren Glauben, dass du da bist!  

 
Betrachtung 

Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. 
 
Aufbruch und Hoffnung gehören für mich untrennbar zusammen. Aufbruch ins Ungewisse 
wäre Leichtsinn und kann schnell an seine Grenzen kommen: Keine Lust mehr. Warum habe 
ich das eigentlich gemacht? Das war das erste und letzte Mal. 
Wir brechen auf mit der Hoffnung, dass die Kirche nicht irgendwo auf dem Abstellgleis der 
Geschichte landet, weil sie keiner mehr braucht. 
Wir brechen auf in der Hoffnung, dass wir eine Botschaft haben, die für unser Leben relevant 
ist, nicht nur systemrelevant, sondern vielmehr herzensrelevant. 
Mir kommt da oft das Adventslied in den Sinn „Tauet Himmel, den Gerechten“ (GL 763), in 
dem es in der 5. Strophe heißt: „ . . . dass nach deines Vaters Willen alles sich erneuern kann. 
Lass der Welt Gestalt vergehen, lass sie neu in dir erstehen, . . .“  
Das gleiche gilt auch für die Kirche: Auch sie wird ihre Gestalt verändern, aber nicht um dann 
als Verliererin am Boden liegen zu bleiben, sondern um in neuem Glanz zu erstrahlen. 
Das ist meine Hoffnung als Mitarbeiter dieser Kirche. Eine Hoffnung für die Zeit und Ewigkeit. 
Ich wünsche uns, dass wir aus der tiefen Zuversicht heraus Kirche gestalten, die fähig ist zum 
Aufbruch hin zu den Menschen und die tragfähige Antworten gibt, die den Menschen ernst 
nehmen und ihm Perspektiven schenkt.  
Für einen solchen Aufbruch ist es übrigens nie zu spät. Das hat uns bereits Abraham eindrucks- 
voll bewiesen, als er sich noch im hohen Alter auf den Weg machte. 
 
 
Kurze Stille / Raum für eigene Gedanken 
 
Vater unser 
 
Gebet zum Abschluss 

Du Gott des Lebens,  
sende uns deinen heiligen Geist,  
der uns Kraft gibt und anspornt,  
der uns beisteht und ermutigt,  
voranzugehen auf dem Pastoralen Weg  
deiner Kirche im Bistum Mainz.  
Darum bitten wir dich auf die Fürsprache des heiligen Martin,  
durch Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn. Amen. 

 



Neunter Tag: Sonntag, 18. April 2021 – Licht und Weite 
 
Gebet zur Einstimmung 

Gott des Lebens, 
wir gehen neue Wege als Kirche von Mainz.  
Wir teilen Erfahrungen und Hoffnungen,  
Fragen und Sorgen,  
Erinnerungen und Visionen –  
und unseren Glauben, dass du da bist!  

 
Betrachtung 

Die Tore stehen offen. Das Land ist hell und weit. 
 
Es ist schon frustrierend, nach einem langen Weg endlich das Ziel erreicht zu haben und dann 
vor verschlossenen Türen zu stehen. Verschlossene Türen strahlen nichts Einladendes aus. 
Keine Willkommenskultur – statt dessen Ratlosigkeit, Verunsicherung. Was nun? 
Dort, wo man offene Türen vorfindet, wächst der Wunsch einzutreten und hinter die Tür zu 
schauen. Der Pastorale Weg will Türen öffnen und nicht zuschlagen. 
Die Sternsinger erzählen am Ende der Aktion immer wieder davon, wie schlimm es ist, wenn 
Menschen die Türen schließen, und ihnen zurufen: „Geht weiter, wir haben kein Interesse!“ 
Sie erleben aber, Gott sei Dank, viel öfter das Gegenteil: „Schön, dass ihr da seid. Kommt doch 
herein und wärmt euch ein wenig auf. Ihr macht das ganz toll.“ 
Das motiviert und macht Lust weiter zu gehen und macht es leichter negative Erfahrungen 
auszuhalten und damit konstruktiv umzugehen. 
Ich hoffe, dass wir mit dem Pastoralen Weg im wahrsten Sinn des Wortes Neuland betreten: 
Ein Land, das hell und weit ist, ohne dunkle und muffig riechende Ecken und eine Enge, die 
einem die Lust und Freude nimmt. 
Schon das Volk Israel hat dieses Land herbeigesehnt, in dem Milch und Honig fließen (Ex 3,17). 
Auch wir dürfen gespannt sein, was am Ende des Pastoralen Weges auf uns wartet. 
Ich hoffe eine Helligkeit und eine Weite, in der es Freude macht zu leben und zu arbeiten. Ich 
aber auch, dass wir im Rückblick sagen können: „Die ganze Mühe hat sich gelohnt.“ 

 
 
Kurze Stille / Raum für eigene Gedanken 
 
Vater unser 
 
Gebet zum Abschluss 

Du Gott des Lebens,  
sende uns deinen heiligen Geist,  
der uns Kraft gibt und anspornt,  
der uns beisteht und ermutigt,  
voranzugehen auf dem Pastoralen Weg  
deiner Kirche im Bistum Mainz.  
Darum bitten wir dich auf die Fürsprache des heiligen Martin,  
durch Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn. Amen. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


