
 

Ein Funke Hoffnung 
 

In jedem Funken Hoffnung, 
in jedem winzig kleinen Lichtblick, 

in jeder noch so scheuen Zuneigung 
bist du mein Gott bei Tag und Nacht. 

 

In allem Bemühen um Frieden, 
in allen Gedanken der Versöhnung, 

in allen Worten der Vergebung 
wirkst du mein Gott bei Tag und Nacht. 

 

In allem guten Willen, 
in allen Neuanfängen, 

in allem Unscheinbaren 
waltest du mein Gott bei Tag und Nacht. 

 

In jeder Höhe und Tiefe, 
in jeder Frage und Antwort, 

in jedem Herzen und Gesicht 
bleibst du mein Gott bei Tag und bei Nacht. 
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Grüezi 
 

Wenn die Fastenzeit jetzt beginnt, dann wissen wir es wird Ostern 
kommen. Ein Licht, das trotz tiefster Nacht nicht zu löschen ist.  
Es wird Ostern werden, so wie auch der Frühling im Kommen ist. 
Die ersten Zeichen sind von den Vögeln schon zu hören und die 
ersten Frühlingsblumen spriessen aus der Erde. Und trotzdem 
leben in einer Zeit die uns alle fordert. Auf was wir alles verzichten 
müssen, ist für unseren gewohnten Lebensalltag nicht einfach.  
Es braucht Geduld und Vertrauen. Für viele von uns fehlt der 
Kontakt zu lieben Menschen.  
 

Ein kleiner Funke Hoffnung macht uns immer wieder Mut.  
Unser Glaube an Gott will, dass wir eine Zukunft haben. Er gibt uns 
Kraft aus jedem neuen Tag das bestmögliche zu tun. Und sind wir 
doch dankbar für viele Menschen die uns gutes Tun.  
 

Im Gebet uns verbunden wissen: Gott will mit uns sein – er gibt 
Halt und Kraft. Von Herzen wünsch ich ihnen besinnliche Tage in 
dieser Fastenzeit. 
 

Im Namen vom Pastoralraumteam im Rottal 
Eduard Birrer, Priester 



Psalm 25,4–9 
 

Alle Wege des Herrn sind Huld und Treue 
denen, die seinen Bund bewahren und seine 
Gebote. 
 
Zeige mir, Herr, deine Wege, 
lehre mich deine Pfade! 
Führe mich in deiner Treue und lehre mich; 
denn du bist der Gott meines Heiles. 
 
Denk an dein Erbarmen, Herr, 
und an die Taten deiner Huld; 
denn sie bestehen seit Ewigkeit. 
In deiner Huld denk an mich, Herr, 
denn du bist gütig. 
 
Gut und gerecht ist der Herr, 
darum weist er die Irrenden 
auf den rechten Weg. 
Die Demütigen leitet er nach seinem Recht, 
die Gebeugten lehrt er seinen Weg. 
 
 

Fürbitten 
 

Jesus hat uns den Weg zum wahren Leben gezeigt. 
Vertrauensvoll bitten wir ihn: 
 

Für alle Menschen, die von Angst, 
Not und Zweifel geplagt sind, 
dass sie bei dir Halt finden und Hilfe den Menschen,  
die sie begleiten. 
 
Für die Menschen, die hungern und dürsten nach Anerkennung, 
Zuneigung und Wärme. 
Lass sie erfahren, dass du ihnen nahe bist  
durch Menschen, die von deinem Wort leben. 
 
Für alle, die Verantwortung tragen in dieser Welt,  
dass sie durch dich befähigt und gestärkt werden,  
sich für den Frieden und das Wohl der Menschen einzusetzen. 
 
Für alle, die bewusst diese österliche Busszeit begonnen haben, 
dass sie im Vertrauen zu dir, Freude erfahren  
und im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe wachsen. 
 
Für unsere kranken Mitmenschen, 
für alle die in der Krankenpflege arbeiten, 
dass die Würde vor dem Menschen immer auch beachtet wird.   
 
Für unsere Verstorbenen,  
lass sie deine Liebe erfahren und leben in deinem Licht. 
 
Jesus Christus, lass uns in unserem Leben 
deine Kraft und Nähe erfahren und dich loben, heute und in Ewigkeit. 
Amen. 


