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DARSTELLUNG DES HERRN 
Spiritueller Impuls der kfb zu Maria Lichtmess, 2. Februar 

Vorbereitung: Kerzen und Weihwasser

Einführung
Wir feiern das Fest „Darstellung des Herrn“: Maria 
und Josef, die Eltern Jesu, bringen ihr Kind in den 
Tempel, um die Gesetzes-Vorschrift zu erfüllen. Seit 
alter Zeit wird dieses Fest auch „Maria Lichtmess“ 
genannt. Dies ist ein Lichtfest, das Maria als Mutter 
des Lichtes feiert und Jesus Christus als das Licht 
der Welt. Um immer wieder an dieses Licht erinnert 
zu werden, weihen wir Kerzen, die wir während des 
Jahres entzünden:

Kreuzzeichen

Kerzenweihe

Lied: Laudate omnes gentes GL 386

Gott, du Quelle und Ursprung allen Lichtes, du hast 
am heutigen Tag dem greisen Simeon Christus 
geoffenbart als das Licht der Welt.

Liedruf

Du hast die Prophetin Hanna mit deinem Geist er-
füllt, so dass sie dich preisen und von Jesus spre-
chen konnte.

Liedruf

Segne diese Kerzen, die wir vorbereitet haben.
Führe uns auf dem Weg des Glaubens und der Liebe
zu jenem Licht, das nie erlöschen wird.

Liedruf

Segne diese Kerzen, die wir als Licht der Hoffnung
weiterschenken wollen. Schenke denen, die sie ent-
zünden, die Wärme und Kraft deines Lichtes. 

Liedruf

Evangelium: Lk 2,22-40

Gebet
Das Zeugnis des Simeon und der Hanna über Jesus
Du hast dein Kind aufgeopfert, Maria
du hast es dem gebracht
der es dir geschenkt hat
du hast es dem geweiht
von dem du es empfangen hast

Du hast gehört, was es mit diesem Kind auf sich hat
man hat dir gesagt, dass dieses Kind nicht dir gehört
du ahntest, dass du es wirst hergeben müssen
dass es dir fremd werden
und seine eigenen Wege gehen wird
das hat dir sicher weh getan

Du hast auch gespürt 
dass vieles geschehen wird
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was dein Begreifen übersteigt
nur im Glauben
konntest du opfern und loslassen
verzichten und verlieren

Von dir, Maria, möchten wir lernen
was es heißt
herzugeben und loszulassen
von dir möchten wir lernen
dass Gottes Wege oft unbegreiflich
aber letztlich gut für uns sind

Von dir, Maria, möchten wir lernen
uns glaubend in Gottes Hand zu geben
und dabei zu erfahren
dass darin Sinn und Segen liegt
Helene Renner

Fürbitten
Rufen wir zu Gott, der Licht-Tür in unserem Leben:

- Für alle Menschen, die in der Dunkelheit von 
Krieg und Hunger leben müssen: 
Schenke ihnen dein Licht und deinen Frieden.

- Für alle Menschen, die Entscheidungen treffen: 
Schenke ihnen dein Licht und deine Weisheit.

- Für alle Menschen, die in der Kirche Verantwor-
tung tragen: 
Schenke ihnen dein Licht und deine Kraft.

- Für alle Menschen, die sich füreinander verant-
wortlich fühlen: 
Schenke ihnen dein Licht und deine Wärme.

- Für alle Menschen, die sich engagieren in Kirche 
und Welt: 
Schenke ihnen dein Licht und deine Energie.

- Für alle Menschen, die uns über den Tod hinaus 
nahe sind: 
Schenke ihnen dein Licht und dein Leben.

Um dies alles bitten dich, Gott, du Quelle und 
Ursprung allen Lichtes. Amen.

Beten oder singen wir so hoffnungsvoll wie Hanna 
und Simeon zu Gott, unserem Vater im Himmel:

Vater Unser

Lied: Du bist das Licht der Welt GL 856 

Gott, wir sagen dir Dank für alles Licht, das du uns 
geschenkt hast.
Wir bitten dich um deinen Segen, um dein Licht für 
alles in unserem Leben, in unserer Kirche und in 
unserer Gesellschaft.

Gott, sei du mit uns, du Quelle und Ursprung allen 
Lichtes.
Gott, sei du mit uns, du Licht der Menschen.
Gott, sei du mit uns, du Leuchtkraft, die entzündet.

So segne uns, Gott,
Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Amen.


