
Laßt uns wandeln im Zeichen des Lichtes und der 
Hoffnung. Bleiben sie im Licht! 

Die Tage werden wieder länger, 
man merkt es schon ganz deutlich. 
Abends und auch morgens, wenn 
wir uns, Pfarrer Schwer und ich,  
zum morgendlichen Stundengebet, 
zur Laudes, in unserer St. Michaels 
Kirche in Oberndorf versammeln. Es 
wird langsam heller in unseren 
Tagen. Auch abends sagen wir: 
merkt man den zunehmenden Tag 
schon deutlich. Der Volksmund sagt 
ja bekanntlich auch: „Lichtmeß bei 
Tag eß!“ Das heißt man kann dann 
das Abendbrot bereits schon bei 
Tageslicht oder in hellerem 
Dämmerschein einnehmen.  

 

Das Licht, das die Dunkelheit 
durchbricht, tut uns sichtbar gut, in 
den doch noch ziemlich dunklen 
Tagen um uns herum. Dunkle Tage 
die auch begleitet sind um die Sorge 
der Gesundheit, der Familie, der 
Zukunft, des Arbeitsplatzes, … 
Sorgen und Unsicherheiten auch 
wegen Corona. Da brauchen wir 
ganz besonders Kerzen und 
Lichter der Hoffnung! Der Anfang 
des Monats Februar steht ganz im 
Zeichen des Lichtes und der Kerzen. 

Am zweiten Februar feiern wir ja das Fest der Darstellung des Herrn im Tempel, im 
Volksmund auch unter dem Namen „Mariä Lichtmeß“ bekannt und dann gleich 
darauf am dritten Februar das Fest des heiligen Blasius, dargestellt segnend mit den 
Kerzen in der Hand, der der Legende nach mit segnenden Kerzen den kleinen 
Jungen von der Fischgräte befreit hat. Mutig dürfen auch wir nicht nur in den 
beginnenden Februartagen im Zeichen des Lichtes weiterwandeln. Reihen wir uns 
ein in die im Evangelium dargestellten Gestalten des hochbetagten Simeon und der 
Prophetin Hanna! Sie haben auch in krisenhaften Zeiten die Hoffnung auf Rettung 
und Heil nicht aufgegeben. Und sie wurden belohnt und durften das Heil der Welt 
schauen. Auch St. Blasius möge uns heilend segnen an Leib und Seele! Wandeln 
wir wie Simeon, Hanna und Blasius mutig und voll Vertrauen weiter im Zeichen 
des Lichtes!  

Das wünscht Ihnen Ihr Pfarrer Rudolf Deiß 


