
                                                                                 
 
 

  

Muss ich wandern in finsterer Schlucht – DU BIST DA! 
Psalm 23    

Jesus, du unser Licht 

Herr Jesus Christus, wir bringen dir heute die Situation unserer Kirche. Sie ist berufen, dein Licht zu sein 

und dieses Licht zu den Menschen zu bringen. Sie ist gesandt, den Menschen deine Liebe nahe zu bringen. 

In vielen Situationen ist dies gelungen. Doch gerade müssen wir schmerzlich erleben, dass durch Men-

schen, die du als besondere Verkünder deiner Liebe bestimmt hast, auch tiefe Dunkelheit und großer 

Schmerz verursacht wurden. 

So bitten wir dich heute: 

- Für alle, die in deiner Kirche sexuellen Missbrauch erleiden mussten. Für alle, die mit dem Schmerz 

ihrer Wunden kämpfen und um ihre Beziehung zu dir ringen. 

 Jesus, du unser Licht – wir bitten dich, erhöre uns. 

- Für alle, die ihnen anvertraute Menschen missbraucht haben. Für alle Missbrauchstäter, die ihre 

Taten leugnen, aber auch für diejenigen, die schwer an ihrer Schuld tragen. 

 Jesus, du unser Licht - wir bitten dich, erhöre uns. 

- Für unsere Bischöfe und alle, die in unserer Kirche Macht und Verantwortung haben und denen das 

Wohl so vieler Menschen anvertraut ist. 

 Jesus, du unser Licht - wir bitten dich, erhöre uns. 

- Für alle, die im Bereich der Medien großen Einfluss auf die öffentliche Meinung haben. Für alle, die 

um die Wahrheit und die rechten Worte ringen und alle, die in der Gefahr sind, ihre eigenen Inte-

ressen und Meinungen an die erste Stelle zu setzen. 

 Jesus, du unser Licht - wir bitten dich, erhöre uns. 

- Für alle, deren Glaube durch das Bekanntwerden der Missbrauchsfälle erschüttert und verdunkelt 

worden ist. Für alle, die sprachlos sind und mit dir und deiner Kirche ringen. 

 Jesus, du unser Licht - wir bitten dich, erhöre uns. 

- Für alle, die sich aus Enttäuschung von deiner Kirche abgewandt haben. Für alle, die auch an dich 

und deine Liebe nicht mehr glauben können. 

 Jesus, du unser Licht - wir bitten dich, erhöre uns. 

- Für alle Priester, Ordensleute und Mitarbeiter der Kirche, die jeden Tag neu versuchen, dein Licht 

zu den Menschen zu bringen. 

 Jesus, du unser Licht - wir bitten dich, erhöre uns. 

- Für alle, denen das körperliche, seelische und geistliche Wohl unserer Kinder und Jugendlichen an-

vertraut ist und die deine Liebe für sie sichtbar machen. 

 Jesus, du unser Licht – wir bitten dich, erhöre uns. 

Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du in aller Dunkelheit und Finsternis bei uns bist. Danke, dass die 

Dunkelheit und Finsternis nicht das letzte Wort hat, sondern du uns zum Licht führen willst. Dafür loben 

und preisen wir dich heute und in Ewigkeit. Amen. 


