
Gebetsaktion „Licht der Hoffnung“

Seit der vergangenen Woche sind die
Maßnahmen zur Reduzierung unserer direkten
sozialen Kontakte noch einmal verstärkt
worden. Inzwischen sind wir in der Mitte der
Passionszeit angekommen. Und wir laden Sie
ein, sich an der Aktion „Licht der Hoffnung“
(nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen
Weihnachtsaktion der Nürtinger Zeitung) zu
beteiligen. 

Jeden Abend läuten nun in vielen Gemeinden
zusätzlich um 19.30 Uhr die Glocken und laden
dazu ein, dass wir uns im Gebet miteinander
verbinden. 

Sie benötigen dazu eine Kerze, die am Abend
angezündet und ins Fenster gestellt werden
kann. 

Über 1000 Gemeinden, evangelisch, katholisch und freikirchlich, ganze Dekanate und 
Kirchenkreise haben sich inzwischen der Aktion „Licht der Hoffnung!“ angeschlossen, 
nach einer Idee des Frankfurter Pfarrers Ingmar Maybach.

So kann die angezündete Kerze wirken:

� Zum Klang der Glocken beten wir in ökumenischer Gemeinschaft für unseren Ort, 
unser Land und die Welt. Beim gemeinsamen Vaterunser wissen wir uns mit allen 
Christen verbunden und von Gott gehalten.

� Zum Klang der Glocken können wir die Sonntagspredigt lesen und einen guten 
Gedanken daraus in die Nacht mitnehmen.

� Die brennende Kerze erinnert uns an das Licht von Ostern. Es kann uns trösten. Es 
gibt uns Hoffnung. Gott ist uns nah in der schwierigen Zeit. Neues kann entstehen.

� Das Leuchten der Kerze weist uns hin auf Jesus Christus, der sagt: Ich bin das Licht 
für die Welt! Wer mir nachfolgt, tappt nicht mehr im Dunkeln, sondern hat das Licht 
und mit ihm das Leben.

� Das Licht der Kerze ist sichtbar für Menschen in unserer Nachbarschaft und zeigt: Ich
denke an Dich! Du bist nicht allein. 

Wir wünschen Ihnen und uns, dass das Licht der Hoffnung sich ausbreitet, in unserer 
Nachbarschaft, in unseren Straßen, in unsren Orten, im Täle und in unseren Herzen.

Eine gesegnete Woche wünschen Ihnen

Pfarrer Annegret Bogner und Marcus Bogner 


