
Finde dein Licht eine Fackelwanderung zu Mariä Lichtmess 

Mariä Lichtmess oder auch die Darbringung von Jesus im Tempel ist am 2.Februar und 

beendet im katholischen Kirchenkreis die Weihnachtszeit. Es ist auch ein Fest der Reinigung 

und bezieht sich unter anderem auf die Bibelstelle aus Lukas 2, 32: 

 HERR, nun läßt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast; 

30denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, 

31welchen du bereitest hast vor allen Völkern, 

32ein Licht, zu erleuchten die Heiden, und zum Preis deines Volkes Israel. 

 

In der Klosterlandschaft WL finden in der Zeit vom 23.01. bis zum 30.03. an vielen Orten 

Veranstaltungen unter dem Motto „Finde Dein Licht“ statt. 

 

Wir wollen dieses Thema heute aufgreifen. 

 

1. Station: 

Suche das Licht nicht im Außen, finde das Licht in dir und lass es aus deinem Herzen strahlen.    

Rumi 

Lied: Christus, dein Licht (Taizé) 
LIED: Christus, dein Licht (evangeliums.net) 

 

Christus, dein Licht verklärt unsre Schatten, 

lasse nicht zu, dass das Dunkel zu uns spricht. 

Christus dein Licht erstrahlt auf der Erde, 

und du sagst uns: Auch ihr seid das Licht. 

 

Johannes 1 

 Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. 

2 Dieses war im Anfang bei Gott. 

3 Alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, was geworden ist. 

4 In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. 

5 Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. 

 

Stilles Gebet: 

Ich schließe meine Augen oder suche mir einen punkt am Boden ca. 1 Meter vor mir. Ich 

spüre den Boden unter meinen Füßen, der mich trägt. Ich achte auf evtl. Verspannungen in 

meinem Körper, z.B. im Schulter-Nacken Bereich und entspanne mich dort. Ich lasse ganz los 

und ganz locker. Ich nehme meinen Atem für eine Zeit bewusst wahr, ich verändere ihn 

nicht, er darf kommen und gehen, so wie es gerade ist. Wenn ich so zur Ruhe gekommen 

bin, richte ich meine Aufmerksamkeit nach innen. Ich nehme das Licht wahr, das auch in mir 

leuchtet, das auch meine Dunkelheit erhellt. 

Ich spüre diesem Licht nach – wird es noch etwas heller, darf es sich noch etwas mehr 

ausbreiten in mir? 

Langsam verlasse ich diesen inneren Raum, nehme meinen Atem wahr und öffne die Augen. 

https://bibeltext.com/luke/2-30.htm
https://bibeltext.com/luke/2-31.htm
https://bibeltext.com/luke/2-32.htm
https://www.evangeliums.net/lieder/lied_christus_dein_licht.html


 

Aus diesem Erleben heraus gehe ich den ersten Teil des Weges schweigend und bleibe in der 

Ruhe. Geht mir noch etwas nach; bekomme ichweitere Assoziationen? 

 

2.Station 

Liied: Licht, das in die Welt gekommen ev. Gesangbuch By/Th 550 

 

1. Licht, das in die Welt gekommen, 

Sonne voller Glanz und Pracht, 

Morgenstern, aus Gott entglommen, 

treib hinweg die alte Nacht; 

zieh in deinen Wunderschein 

bald die ganze Welt hinein! 

 

2. Gib dem Wort, das von dir zeuget, 

einen recht gepriesnen Lauf, 

dass noch manches Knie sich beuget, 

sich noch manches Herz tut auf, 

eh die Zeit erfüllet ist, 

wo du richtest, Jesu Christ. 

 

3. Komm, erquick auch unsre Seelen, 

mach die Augen hell und klar, 

dass wir dich zum Lohn erwählen; 

vor den Stolzen uns bewahr. 

Ja, lass deinen Himmelsschein 

unsres Fußes Leuchte sein. 

 

Eine kurze Geschichte (nacherzählt aus dem Buch: “Der Raum in mir“ von Peter Lincoln) 

 

Ein Abt merkte, dass das Feuer und die Liebe in seinem Kloster unter den Brüdern 

nachgelassen hatten. Daher machte er sich auf zu einem weisen Einsiedler. Dort angelangt 

fragte er diesen um einen Rat. Der Einsiedler sagte: „Was ich dir sage, darfst du nur einmal 

sagen, und dann sollst du darüber schweigen: Der Messias ist unter euch.“ So ging der Abt 

zurück und versammelte seine Brüder. Er sagte ihnen: „Was ich euch sage, sage ich euch 

einmal, und dann werden wir darüber schweigen: Einer von uns ist der Messias.“ Er war sich 

nicht sicher, ob er den Einsiedler richtig verstanden hatte, aber im Laufe der nächsten Zeit, 

merkte er, wie die Brüder sich wieder mit mehr Aufmerksamkeit und Respekt begegneten, 

wie sie sich freundlich grüßten, wenn sie sich begegneten. Man konnte ja nicht wissen, wer 

der Messias war…. 

 

Gottes Licht scheint nicht nur in mir, sondern auch in jedem anderen Menschen, der ihm 

dafür Raum gibt. Dieses Licht verbindet uns. 

 



Wie kannst du dem anderen mit Respekt begegnen und die Verbundenheit suchen, statt zu 

polarisieren und zu spalten? 

Wann und wobei fällt es dir schwer, den anderen mit seiner Meinung stehen zu lassen oder 

nicht Partei zu ergreifen, sondern zusammenzubringen? 

 

Tauscht euch auf dem nächsten Wegabschnitt gern darüber aus. 

 

3.  Station 

 

Lied: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht (Kanon) 

Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht; 

es hat Hoffnung und Zukunft gebracht; 

es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, 

Not und Ängsten, ist wie ein Stern in der Dunkelheit. 

Melodie: Vihuda le' olam teshev 

Gebet (gern auch gemeinsam) 

Segen:  
 
Ich segne Dich mit dem wärmenden Licht, in dem Du geborgen bist; mit der freundlichen 
Flamme, die Dein herz erwärmt; mit der lebensweckenden Wärme, die Dich durchströmt; 
mit der ansteckenden Kraft, die im anderen das Feuer entzündet; mit dem hellen Schein, der 
Dir und anderen den Weg erleuchtet; mit dem strahlenden Licht, das Dich zum anderen 

führt.                                                                                                                frei nach Gabriele Miller 

 

 
 


