
Aktion „HOFFNUNGSLICHT“  
 
Die „dunkle Jahreszeit“ kann für uns – gerade auch in der 
momentanen Pandemiesituation - zu einer großen 
Herausforderung werden. Ein weiteres Mal müssen nun 
Veranstaltungen und Begegnungsmöglichkeiten abgesagt oder 
eingeschränkt werden.  
Im Rahmen der geltenden Bestimmungen suchten wir als 
Gemeindeteam nach Möglichkeiten in dieser „dunklen“ Zeit, 
gelebter Hoffnung, neuem Mut, Kraft und Zuversicht Raum zu 
geben. 
So entstand die Idee zur Aktion „HOFFNUNGSLICHT“.  Mit 
dieser Initiative wollen wir die Adventszeit als Zeit des Lichts 
und der Hoffnung besonders gestalten. Jesus Christus ist uns in 
der Adventszeit als „Licht der Welt“ verheißen, das die 
Dunkelheiten unseres Lebens erhellen möchte. Wir können dieses Licht, das uns auch in schweren 
Zeiten trägt, weitergeben, und in Monaten der Unsicherheit und Angst ein Zeichen der 
Verbundenheit untereinander setzen. 
Wir laden Sie ein als Familie oder Paar, als Einzelperson oder Institution an dieser Aktion teilzu-
nehmen. Machen Sie mit und geben Sie das Hoffnungslicht weiter! 
 
Und so geht´s konkret: 
- Am Sonntag, 28.11.2021 wird im Gottesdienst zum ersten Advent das „Hoffnungslicht“ - eine 

große, besonders gestaltete Kerze - ausgesandt. 
- Diese Kerze wird von einer ersten Teilnehmerfamilie/-person aus dem Gottesdienst mit nach 

Hause genommen. Am nächsten Abend wird das Hoffnungslicht zu einem weiteren 
Aktionsteilnehmer gebracht. Aus einer im Vorfeld zusammengestellten Liste, die alle 
Teilnehmer erhalten ist die Reihenfolge, in der die Kerze durch unsere Gemeinde wandert, 
ersichtlich. 

- Das Hoffnungslicht wird jeweils an der Haustür an die nächsten Teilnehmer übergeben. Aus 
einem mitwandernden Begleitheft kann gemeinsam ein Text, eine kurze Geschichte, ein 
Gebet… gelesen werden.  

- Mit der Kerze wandert ein Korb, gefüllt mit kleinen Kerzen, mit. Während die große Kerze 
weiterwandert, bleibt eine kleine Kerze in jedem Haushalt zurück. Aus diesem Korb können 
im Laufe der Aktion auch kleine Kerzen, als Hoffnungslichter, zu Nachbarn oder Freunden 
gebracht werden. 

- Familien, Einzelpersonen, Institutionen, die sich an der Aktion beteiligen möchten, melden 
sich bis Freitag, 26.11.2021 per Mail bei Gemeindereferentin Regina Schmucker 
(r.schmucker@kath-sigmaringen.de). Gerne kann ein Wunschtermin angegeben werden. 

Wir freuen uns über Viele, die mitmachen und ein Zeichen der Verbundenheit und Hoffnung in 
unserem Dorf setzen. 


