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Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht – Gelegenheit für eine  Bibel-

Auszeit ? 

Wir in der Pfarre Mattsee  greifen das Anliegen der Diözese nach einem 

Prozess der Erneuerung und Vertiefung unseres Glaubens auf. Der 

Schwerpunkt soll die Hl.Schrift sein, denn darauf gründet ja unser Glaube. 

In den nächsten Jahren geben wir Anregungen und Hilfen, um das Wort 

Gottes in der Bibel wieder neu zu entdecken und zu schätzen. Es soll 

helfen, seine Kraft und Hilfe für unseren Glauben und unser Leben neu zu 

erkennen und zu erfahren. 

Als ersten Schritt haben wir die Taufkapelle in der Stiftskirche als „Wort- 

Gottes-Raum“ gestaltet. Das passt gut, denn im letzten Vers des 

Matthäusevangeliums steht als Auftrag des auferstan-denen Jesus an seine 

Jünger: „Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern; tauft sie 

auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und 

lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin 

mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt.“ 

Im „Jahr der Barmherzigkeit“ haben viele Besucher unserer Stiftskirche 

diesen Raum durch die Hl.Pforte betreten um dort in Stille und Gebet zu 

verweilen. So möchten wir diesen Raum für 

einen weiteren Schritt auf Jesus Christus hin nützen, um auf sein Leben, 

sein Wort, seine Taten zu schauen. Die Taufkapelle - als besonderer 

Wort-Gottes-Ort - will auch helfen, vom Alltagsgeschehen eine Weile 

auszusteigen, in der Hl.Schrift zu lesen und die Worte auf sich wirken zu 

lassen. Von einem Abreißkalender kann ein Blatt mitgenommen und 

Anliegen oder ein eigenes Schriftwort im Buch eingetragen werden.  Zum 

Motto „Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht“ brennt dort immer ein 
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Licht. Am Ständer vor dem Bibelraum liegen Behelfe auf, die gratis 

mitgenommen werden können.  

Wir hoffen, dass viele die Gelegenheit für eine „Bibel-Auszeit“ nützen. Sie 

werden spüren, wie gut es der Seele tut, wie innerlich heilend und 

befreiend es ist, denn Gottes Wort ist nicht irgendein Wort, in ihm wirkt 

Gott selber in uns.                                                                                                                                      
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