
AKTION LICHTER DER HOFFNUNG 
 
Liebe Pfarrangehörige! 
 
Ein schönes Zeichen der Verbundenheit im Glauben ist die österreichweite 
Gebetsaktion „Lichter der Hoffnung“, zu der die katholische, evangelische und 
orthodoxe Kirche in Österreich aufrufen und die ich gerne mittragen möchte. 
 
Christinnen und Christen aller Konfessionen werden eingeladen, ab Samstag, 
21.3.2020 täglich um 20.00 Uhr eine Kerze anzuzünden und ins Fenster zu stellen 
sowie das Vaterunser zu beten, jenes Gebet, das allen Christinnen und Christen 
unabhängig von ihrer Kirchenzugehörigkeit gemeinsam ist. 
Ich werde dazu auch in der Kirche laut ein freies Segensgebet sprechen.  
(Aber bitte nicht zur Kirche kommen, das müssen wir noch länger meiden!)  
Doch ihr sollt wissen, dass vermittelt durch unseren Kirchenraum der Segen über 
euch alle ausgerufen ist! 
 
Die Glocken werden uns täglich um 20.00 Uhr daran erinnern. 
Machen wir mit! Es ist schön, wenn bei vielen Menschen ein Licht am Fenster steht. 
 
Wir laden auch ein, zu beten: 
Beten wir für alle Menschen, die erkrankt sind und 
für alle, die Angst haben vor einer Infektion 
für alle, die sich nicht frei bewegen können 
für alle, die in ihren Berufen besonders herausgefordert werden, 
in der Medizin und Pflege, bei Einsätzen, in der Landwirtschaft, in der Produktion, 
im Handel, auf den Straßen, in der Politik, in den Kirchen 
für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmittel suchen und 
für alle, die um ihre Arbeit bangen oder sie verloren haben 
für alle Menschen in unserem Land und unserer Welt .. 
für …. 
dass Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Segen erhalte. 
 
(Stilles Gebet) 
 
Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke, viele Generationen vor uns 
haben dich als mächtig erfahren, als Helfer in allen Nöten. Steh allen bei, die von 
dieser Krise betroffen sind, und stärke in uns den Glauben, dass du dich um jede 
und jeden von uns sorgst. 
Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. AMEN 
(Gebet nach Martin Conrad, Liturgisches Institut der deutschsprachigen Schweiz) 
 
Im Fehlen mit Euch verbunden! 
 
Pfarrer Johann Resch samt Pfarrgemeinderat 


