
 

  Reinhard  A  Röhrner  

Seite 4/8  l icentiatus  philosophiae  et  theologiae  

Hinführung zur ersten Lesung | Jes 60,1–6 
Wenn es dunkel ist im Leben, 
kann man resignieren oder mit neuer Hoffnung 
seine eigene Zukunft gestalten. 
Der Text aus dem dritten Teil des Jesajabuches 
richtet sich ursprünglich an die Menschen, 
die aus der babylonischen Gefangenschaft 
in das zerstörte Jerusalem zurück kehrten. 
Seither ermutigte der Text unzählige Menschen  
über Jahrhunderte hinweg 
aus der Kraft der Verheißung zu leben. 
  
Hinführung zur zweiten Lesung | Eph 3,2–3a.5–6 
Unterschiedliche Menschen sind in der Kirche vereint, 
viele Nationen und Traditionen 
einen sich um Jesus Christus. 
Der Epheserbrief ermuntert 
bei aller Unterschiedlichkeit 
die Einheit im Kern des Glaubens zu sehen und zu suchen, 
weil wir alle Erben Gottes und Miterben Christi sind. 
Lesehinweis 
Ephesus – kurzes betontes E am Anfang 
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Meditation  

Sich auf den Weg machen, 
die Bequemlichkeit 
hinter sich lassen 
und aufbrechen. 

Noch liegt der Weg 
im Dunkel der Zeit 
und der Welt 
unbeschritten vor mir. 

Schon strahlt der Stern 
meines Zieles 
der Fülle des Lebens 
in Gottes Gegenwart. 

Wohin mich der Weg führt, 
werde ich erzählen, 
von diesem großen Gott, 
der in meine Dunkelheit strahlt. 

Wo Gottes Licht scheint, 
wird das Leben hell 
für mich und alle, 
die mit mir unterwegs sind. 

 Reinhard Röhrner 
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Meditation | Alternative 

Auf, werde licht, Pfarrei Mariä Himmelfahrt! 
Denn dein Licht kommt, 
und die Herrlichkeit des Herrn 
geht strahlend auf über dir. 

Denn siehe, Finsternis bedeckt unser Land 
und Dunkel die Völker der Erde. 
Doch über dir, Kelheim,  
geht leuchtend der Herr auf. 

Hast du es schon gespürt? 
Oder bist du selbst noch im Dunkeln? 
Auf, werde licht, Pfarrei Mariä Himmelfahrt, 
strecke dich dem Licht entgegen, 
nimm es in dich auf, 
gib es weiter an die Anderen. 

Dann kann Gottes Reich kommen. – 
Damals in Betlehem hat es seinen Anfang genommen, 
heute in Mariä Himmelfahrt soll es weiter wachsen: 
wie Donau und Altmühl das Wasser 
die Botschaft bis zu fernen Ländern bringen. 

 Reinhard Röhrner 
 


