
Seit vielen Jahren gestalten die Schwestern von der Heiligen Familie 
zusammen mit dem SkF Landesverband Bayern die Texte des Gebetsanliegens. 
In diesem Jahr stehen biblische Szenen und Begegnungen 
im Mittelpunkt, die uns auf die Hoffnung, die mit Jesus Christus in die 
Welt gekommen ist, hinweisen. Jeder der Texte ruft uns zu  
„Damit ihr Hoffnung habt!“ 
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Das Licht kehrt zurück (Darstellung des Herrn / Maria Lichtmess 
Lk 2,21-40) 
 
Maria Lichtmess ist ein kirchliches Fest, das die Weihnachtszeit endgültig 
beendet. 40 Tage nach der Geburt erfolgte die „Darstellung des 
Herrn“; Jesus wurde in den Tempel gebracht und Gott geweiht. 
Schon vor Jesu Geburt gab es zu dieser Zeit ein Lichterfest mit Fackeln 
und Kerzen. Bald wurde von den Christen die „Darstellung des 
Herrn“ auch mit einer Lichterprozession gefeiert und bereits im 8. 
Jahrhundert verbreitete sich dieser Brauch. Auch die Segnung der 
Kerzen findet an diesem Fest statt. Maria Lichtmess ist auch immer 
ein bisschen „Neubeginn“: das Jahr nimmt nach der Weihnachtszeit 
und dem Jahreswechsel langsam „Fahrt auf“; gleichzeitig ist noch Zeit 
und Platz zum Träumen und Innehalten. 
Im Lukasevangelium begegneten Maria, Josef und Jesus im Tempel 
dem greisen Simeon. Als dieser das Jesuskind sah und in die Arme 
nahm, rief er einen kurzen Lobgesang aus. 
„Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden 
scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen 
Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und 
Herrlichkeit für dein Volk Israel.“ (Lk 2,29-32). 
Herr Jesus, du bist das Licht der Welt! 
 
 Guter Gott, wir bitten dich um Dein Licht, damit wir uns für das 
Gute entscheiden. Öffne unser Herz für Dich und lass uns wie 
Simeon hoffen. Nimm unser kleines Licht in Deine schützende 
Hand, und lass uns zum Lichtblick werden für alle, die nach Hoffnung 
suchen. 


