
 

 

      Sylvester 2021 und Neujahr 2022     

                  

Feiertagsimpuls im geschwisterlichen DU von Barbara Kainz,  
 

Seels. Ansprechpartnerin in Wall  08024/995715   Mail: BKainz@ebmuc.de 
Bilder © Barbara Kainz - Stimmersee (Langkampfen/Kufstein) und Blick auf Pendling 

 

Ein lieber Gruß an alle, die diese Zeilen lesen, 
 

beim Spaziergang am halb offenen/zugefrorenen 
See sind meine Gedanken für heute entstanden.  
 

Der See ist für mich ein Bild für heute und morgen und 
ich nehme Dich gerne in meine Gedanken mit:  
 

Im offenen See spiegeln sich die Bäume und der Himmel. Beim Betrachten 
hab ich auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. Viel Gutes ist mir da 
eingefallen und ein Vergelts Gott ist mir dabei leicht über die Lippen 
gekommen. Doch auch so einiges Schwere kam mir in den Sinn – da war 
es nicht so einfach, Gott zu danken. Je länger ich in den spiegelglatten See 
geschaut habe, um so leichter fiel mir auch da ein DANKE, Guter Gott. 
Danke, weil DU mir durch das Schwere und Dunkle geholfen hast.   
Diese Übung war lehrreich für mich – Du kannst das genauso machen, 
probiere es aus (Seen gibt es bei uns einige) 
 

Der zugefrorene Teil des Sees ist für mich das Neue Jahr. Es ist alles 
verdeckt, nichts kann man unter dieser Eisschicht sehen. Das Neue Jahr, 
das vor uns allen liegt, ist genauso im Unklaren.  Viele Fragen haben mich 
beschäftigt - Welche Fragen bewegen Dich jetzt gerade?  
 

Das zweite Bild, das ich heute für Dich ausgesucht habe, ist das andere 
Ufer dieses Sees. Der Blick führt über das Ufer zum 
Pendling. Bei einer kurzen Rast kamen mir die 
nächsten Fragen, die ich an Dich weitergeben will: 
Welcher „Berg“ steht vor mir?  
                            In diesem Jahr?  
                            Wie kann ich ihn überwinden? 
 

Die Antwort liegt auf der Hand:  
Mit Gottes Hilfe überspringe ich Mauern (auch Berge….), 

so steht es im Psalm 18, den ich Dir für das Neue Jahr 
mitgeben will.  

 

Bitten wir Gott um SEINEN Segen und Hilfe für das Jahr 2022 
 

Ein gesegnetes Neues Jahr 2022 wünscht Euch allen 

Barbara Kainz 
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