Liturgievorschlag für Fest Maria Lichtmess
Darstellung des Herrn

Beginn
Das Evangelium erzählt uns heute von besonderen Begegnungen im
Tempel. Alle Menschen, die hier zusammentreffen haben ein hörendes
Herz - ein von Gottes Geist erfülltes Herz! Das macht sie zu Boten
füreinander zu Zeugen auch für uns:
Die Eltern Jesu, die nach dem Gesetzt des Mose ihren Erstgeborenen vor
Gott bringen.
Simeon, dem sich erfüllt, was ihm offenbart wurde, als ihm dieses Kind als
Messias aufleuchtet.
Hanna, deren Leben so vertraut ist mit Gott, dass sie ihn auch unter der
Gestalt dieses kleinen Kindes erkennt.
Und wie steht um mein Herz? Glaubt es an Gott?
Vertraut es ihm und seinem Wort?
Ist in meinem Herzen überhaupt noch Platz für ihn?
Kyrie
Herr Jesus Christus,
viele Stimmen reden auf uns ein – werden wir deine Stimme hören?
Herr, erbarme dich unser
Viele Wege tun sich auf – werden wir deinen Weg finden?
Christus, erbarme dich unser
Viele Mächte verführen uns – werden wir deine Liebe erkennen?
Herr, erbarme dich unser
Vergebungsbitte
Christus, der Herr, erbarme sich unser. Er vergebe uns, wo wir schuldig
geworden sind. Er lasse sein Licht strahlen in die Dunkelheiten unserer Welt
und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
Tagesgebet
Guter Gott,
dein erstes Wort war: „Es werde Licht, und es ward Licht.“
Doch die Finsternis und das Böse
versucht seine Schatten auf die Erde zu werfen.
Wir bitten dich um dein Wort,
damit wir uns für das Licht und das Gute entscheiden.
Sei in dieser Stunde bei uns
und öffne unser Herz für dich
durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Lesung: Mal 3,1-4 / Hebr 2,11-12.13c-18
Evangelium: Lk 2,22-40 (Kf: 2,22-32)
Fürbitten
Guter Gott, wie deine Propheten Simeon und Hanna sehnen auch wir uns
nach deinem Heil:
•
Wir bitten dich für alle alten Menschen, die spüren, dass ihre
Lebenszeit begrenzt ist.
A: Begleite sie mit deinem Segen.
•
Wir bitten dich für alle Kinder und ihre Eltern, die in schwierigen
Verhältnissen leben.
•
Wir bitten dich für alle Menschen, die auf der Suche sind nach Sinn
und Gelingen ihres Lebens sind.
•

Wir bitten dich für alle Menschen, die schwere Wege gehen müssen.

•
Wir bitten dich für alle Menschen, die an der Schwelle des Todes
stehen, ob sie es wissen oder nicht.
•
Wir bitten dich für alle, die du aus ihrem irdischen Leben zu dir gerufen
hast. Vollende sie in deinem Licht. Heute beten wir besonders für:
Denn du, Gott, bist treu und wirst uns geben, was du verheißen hast. Dafür
danken wir dir, und darum preisen wir dich alle Tage unseres Lebens durch
Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen.

Zum Vater unser
Beten wir mit den Worten Jesus um das Reich Gottes:

Friedensgebet
In Frieden leben zu dürfen und den Frieden mit anderen zu teilen ist kein
Privileg, sondern ein Auftrag Jesu an alle Menschen – auch an uns:
Darum beten wir:
Meditation
Ich bin wie eine kleine Kerze
Ich bin nichts als eine Kerze - nichts als ein kleines Licht.
Ich bin nur eine kleine Flamme. Ausgesetzt jedem Windhauch.
Ich verzehre mich, indem ich leuchte.

Ich soll leuchten unter all denen,
die die Finsternis mehr lieben, als das Licht.
Ich soll ein Orientierungspunkt sein für jene, die im Dunkeln sitzen.
Ich soll einen Weg zeigen durch die Irrwege und Abwege der Welt.
Guter Gott, nimm mich kleines Licht
in deine schützende Hand.
Lass mich zum Lichtblick werden für alle,
die nach Hoffnung suchen.
Lass mich ein Schimmer sein
für die Augen der Blinden,
Lass mich Wärme und Geborgenheit schenken all jenen,
die einsam und traurig sind.
Und wenn mein Licht zu erlöschen droht, Herr,
dann lass es mich immer wieder neu entzünden bei dir. Amen.

Schlussgebet (von einem Kind gelesen)
Guter Gott,
wir tragen dein Licht in unsere Welt hinein.
Dann wird es nicht länger mehr dunkel sein.
Wir tragen dein Licht in die Welt hinaus.
Wir tragen es weiter von Haus zu Haus.
Es leuchtet dein Licht in der Dunkelheit.
Es schenkt neuen Mut und Geborgenheit.
Wir danken, dass dein Licht für uns alle scheint jetzt und bis in Ewigkeit.
Amen.

Oder:
Nun lass uns, guter Gott, in Frieden gehen.
Wir haben einen Schimmer deines Heils sehen dürfen.
Wir haben etwas von deiner Sehnsucht gespürt,
dass alle Menschen auf Erden glücklich werden.
Lass auch uns Christus entgegengehen
und das ewige Leben finden,
in ihm, der mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. Amen.

Segensgebet
Gehen wir nun und tragen wir das göttliche Licht in unseren Augen
und in unserem Herzen.
Dazu segne uns der gute und barmherzige Gott,
der + Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Anhang

SEGENSGEBET über die Kerzen
Guter Gott,
du hast uns nicht für die Dunkelheit geschaffen, sondern für das Licht.
Du willst nicht, dass die Schatten über uns Herr werden.
Darum bitten wir dich:
+ Segne diese Kerzen.
Sie sollen sich für uns verzehren in glücklichen Stunden
und in schmerzlichen Zeiten.
Sie sollen leuchten in hellen Tagen
wie im nachtschwarzen Dunkel.
Das Licht der Kerze erinnere uns an die Liebe Gottes,
der uns in Jesus Christus begegnet ist.
Er ist es der unsere Finsternis hell macht.
Er ist es, der uns den Weg weist,
weil er sich selber zum Weg gemacht hat. Amen.

SEGNUNG der Kinder
Kinder nach vorne bitten
Wir bitten dich, guter Gott,
für die Kinder, die du uns anvertraust:
Segne sie
+ im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes!
Sei ihnen Licht, wenn sie sich ängstigen.
Wenn sie fallen, hilf ihnen auf.
Verliere sie nicht aus den Augen,
wenn sie Irrwege gehen.
Wenn sie Antwort brauchen,
sag ihnen dein erlösendes und liebendes Wort.
Wenn sie deinen Namen vergessen, vergiss den ihren nicht.
Halte deine schützende Hand über sie alle!
Lass ihren Namen für immer in deine Hand geschrieben sein.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Texte entnommen aus:
Laacher Messbuch; Gottes Wort im Kirchenjahr; Gottesdienste Vorbereiten;
Messvorbereitungen von Pfr. Bruno Layer; Pfr. Dr. Georg Pauser; Redemptoristen
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