
 

 

2.FaSo 

Liebe Gemeinde, 

Viele Menschen kommen derzeit in unsere Kirchen und 
zünden ein Licht an. Sie suchen Trost und Stärkung. Sie 
hoffen, dass auch für Sie das Bibelwort stimmt: 

„Werft alle Sorge auf ihn, denn er kümmert sich um euch.“ 
(1Petr.5,7) 

Sie hoffen für sich und andere, dass Gott sie wieder 
aufrichtet und auf festen Grund stellt.“ (vgl. 1Petr.5,10) 

In einem Gebet heißt es: 

„Gott, wie zerbrechlich unsere Sicherheiten sind, wie 
gefährdet unsere Ordnungen, das erleben wir in diesen 
Tagen.“ 

Auch Jesus sucht immer wieder Kraft und Halt im Gebet. 
Ein Beispiel ist das Evangelium heute. Wer die 
vorausgehenden Verse liest, erfährt, warum sich Jesus mit 
einigen seiner Jünger auf einem Berg zurückzieht und betet. 

Jesus spürt, dass seine Ahnungen wahr werden könnten: 
Dass ihm und seinen Jüngern eine leidvolle Zeit bevorsteht.  

Er zündet zu diesem Gebet keine Kerze an. Aber er wird 
während des Gebetes in ein Licht getaucht, das ihm Klarheit 
gibt. So ist es: Wenn wir sicher werden im Unsicheren, wenn 
wir Gottes Anwesenheit erkennen im Leidvollen, dann 
geschieht, was der Verfasser des 1.Petrusbriefes sagen will:  

„Der Gott aller Gnade aber, der euch in Christus zu seiner 
ewigen Herrlichkeit berufen hat, wird euch, die ihr kurze 
Zeit leiden müsst, wieder aufrichten, stärken, kräftigen und 
auf festen Grund stellen. Sein ist die Macht in Ewigkeit.“ 
(1.Petr. 5,10f) 



 

 

Damit Sie dieser Erfahrung Raum geben, laden wir Sie ein 
hier in Peter und Paul oder in Maria Königin die Station 
Licht und Dunkelheit zu besuchen. 

 

Für mich persönlich bedeutet Licht in der Dunkelheit, dass 
sich so viele Frauen und Männer für unsere 
Pfarrgemeinderäte in Peter und Paul und in Maria Königin 
bewerben. Die Krise in unserer Kirche erschwert oder 
verunmöglicht in vielen Pfarreien Pfarrgemeinderäte zu 
bilden. Ich danke allen Bewerberinnen und Bewerbern 
innerhalb unseres Pfarrverbandes für ihre Bereitschaft 
auch in Zukunft Kirche vor Ort mitzugestalten. Sie alle 
geben mir Hoffnung.  


