
DARSTELLUNG DES HERRN IM TEMPEL 

(MARIÆ LICHTMESS) 

Das Evangelium erzählt, daß der greise Simeon in dem Kind Jesus den Hei-

land der Welt erkennt: Er sagt: „Herr, nun lässest Du Deinen Diener in Frie-

den fahren, denn meine Augen haben Dein Heil gesehen ... ein Licht zu er-

leuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Von daher rührt die 

Tradition, mit einer Lichterprozession zur Krippe den Weihnachtsfestkreis 

zu schließen.  

 

Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, 

geboren von einer Frau und unter das gesetz getan. 

Gal.4,4 > vgl. tzb 402 |Lit. Farbe: weiss |  kein Halleluja sofern das 

Fest, nach Aschermittwoch gefeiert wird 

���� PSALM   103,1-4 

VIIVIIVIIVII   %**[**7***8**]#O#m#O#ß**{#.#,{#*.*#[#O##0*{#,#m{#*,***]] 
obe den |HERRN, meine Seele, * 

und was in mir ist, seinen |heiligen Namen! 

Lobe den |HERRN, meine Seele, * 

und vergiss nicht, was er dir |Gutes getan hat: 
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der dir alle deine |Sünde vergibt * 

und heilet alle |deine Gebrechen, 

der dein Leben vom Ver|derben erlöst, * 

der dich krönt mit Gnade |und Barmherzigkeit. +    

Ehre sei dem |Vater und dem Sohn * 

und dem |Heiligen Geist, 

wie im Anfang, so auch |jetzt und allezeit * 

und in |Ewigkeit. Amen.   + 

���� ZUM KYRIE 

wiger Gott, Urgrund des Lebens, vor aller Zeit 

hast Du beschlossen, die Welt zu erlösen;  

— Vater, wir beten Dich an:      K/G Kyrie eleison 

Christus, ewiges Wort aus dem Herzen des Vaters, Du 

bringst uns Erbarmen und Liebe; — Unser Retter und 

Erlöser, wir beten Dich an:      K/G Christe eleison 

Heiliger Geist, Du erneuerst die Erde, Deine Kraft 

verwandelt den Menschen; — Quelle des Lebens, wir 

beten Dich an:      K/G Kyrie eleison 
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���� KOLLEKTENGEBETE 

ott, Du Ursprung allen Lichtes, heute hast Du 

Simeon und Hanna Deinen Sohn als das Licht 

offenbart, das alle Völker erleuchtet. Wir bitten Dich: 

Lass uns in dieser Welt leben in Deinem Licht und in 

der kommenden Dich schauen im Glanz Deiner Herr-

lichkeit. Darum bitten wir durch Christus, unseren 

Herrn und Gott, der mit Dir in der Einheit des Heili-

gen Geistes lebt und regiert in alle Ewigkeit.  S  399  GS  399  GS  399  GS  399  G     

 
err Jesus Christus, Du bist das Licht der Welt. 

Wir bitten Dich: Erleuchte unsere Herzen und 

Sinne, dass wir, wie Simeon Dich als unsern Heiland 

erkennen und in Deinem Lichte leben. Der Du mit 

dem Vater und dem Heiligen Geiste lebst und Leben 

schenkst in alle Ewigkeit. 

���� HALLELUJAVERS 

ch will anbeten vor Deinem heiligen Tempel * und 

Deinen Namen preisen für Deine Güte und Treue. 
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���� FÜRBITTEN 

ott, unser Vater, auf den Armen Marias wurde 

Jesus im Tempel Dir dargebracht, ein Kind noch 

und doch der Erlöser der Welt Durch Ihn bitten wir 

Dich: 

   Mache Deine Kirche dazu fähig, Christus und seine 

Liebe zu den Menschen zu tragen. Wir rufen zu Dir: 

   Hilf uns, ganz aus der Erwartung auf Dein Reich  

des Friedens zu leben und Versöhnung zu stiften.  

Wir rufen zu Dir: 

   Lass die alt Gewordenen erfahren, dass Du Ihnen  

durch Christus ganz nahe bist. Wir rufen zu Dir: 

   Schenke den Sterbenden die Gnade, in Frieden aus 

dieser Welt zu scheiden. Unsere Verstorbenen gib 

Geborgenheit  in Deinem unvergänglichen Licht.  

Wir rufen zu Dir:    

llmächtiger Gott, Vater des Lichts, führe uns 

alle zu Dir durch Jesus Christus, unseren Herrn. 
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���� PRÄFATION VOM ERLÖSER   
nach dem Philipperbrief 

ahrhaft würdig und recht ist es, unsere Beru-

fung und un|sere Freude / daß wir Dich, e|wi-

ger Gott / immer und überall loben |und Dir danken / 

+ durch unseren Herrn |Jesus Christus. // 

Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt nicht daran |fest, 

Gott gleich zu sein / + sondern entäußerte sich selbst, 

nahm Knechtsgestalt an und wurde |gleich den 

Menschen. // Er erniedrig|te sich selbst / + und wurde 

gehorsam bis zum Tod, ja zum |Tode am Kreuz. // So 

hat Er die prophetischen Verheißung|en erfüllt / + und 

den Weg des Hei|les erschlossen. // Wenn Er wieder-

kommt im Glanz |Seiner Herrlichkeit / läßt Er uns teil-

nehmen am himm|lischen Gastmahl / + und wir 

empfangen aus Seiner Hand die Speise des e|wigen 

Lebens. // 

Durch Ihn preisen die Engel |Deine Herrlichkeit / es 

rühmt und lobt Dich die |ganze Schöpfung / + alle 

himmlischen Mächte und alle Erlösten singen Dir mit 
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einhel|ligem Jubel. // Mit ihnen vereinen auch wir 

un|sere Stimmen /+ und lobsingen |Dir voll Freude: // 

���� DANKGEBET 

armherziger |Gott, Simeon und Hanna durften 

in Jesus Christus den |Heiland schauen. Uns hast 

Du ihn geschenkt in Brot und |Wein und so unsere 

Sehnsucht nach Le|ben gestillt. / Schenke uns Frieden 

und Trost auf unserem |Weg bis wir dich schauen und 

anbeten |ohne Ende. / Wir bitten durch Christus, 

|unseren Herrn.  

���� ZU LICHTFEIER UND PROZESSION  

nser Herr Jesus Christus spricht: „Ihr seid das 

Licht der Welt. Laßt euer Licht leuchten vor den 

Leuten, daß sie eure guten Werke sehen und euren 

Vater im Himmel preisen.“  

Empfangt das Licht zum Zeichen, dass ihr berufen 

seid, Träger des Christuslichtes zu sein. 
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Von den Altarkerzen erhalten alle das Licht während das 

Lied: „Licht, daß in die Welt gekommen“ gesungen wird. 

Der Zelebrant und die Assistenz (wo möglich auch die 

ganze Gemeinde) gehen in Prozession zur Krippe, wo  

die  folgenden Lichtgebete gesprochen werden. 

immlischer Vater, in der Heiligen Nacht hat die 

Jungfrau Maria Deinen Sohn geboren und heute 

in Deinen Tempel getragen. Wir bitten Dich: Laß das 

Licht der Weihnacht in unseren Herzen nicht verlö-

schen. Behüte und bewahre uns durch das Wunder der 

Geburt Deines Sohnes und schenke uns Gesundheit an 

Leib und Seele. Lass uns in dieser Welt leben in Dei-

nem Licht und in der kommenden Dich schauen im 

Glanz Deiner Herrlichkeit. Darum bitten wir durch 

unseren Herrn Jesus Christus, Deinen Sohn, der mit 

Dir eins im Heiligen Geist lebt und regiert in Ewig-

keit. 

Alle singen: „Gib dem Wort das von Dir zeuget“ 

err Jesus Christus, Du wahres Licht, das alle 

Menschen erleuchtet, wir bitten Dich: Befreie 
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uns von aller Blindheit des Herzens. Erfülle den gan-

zen Erdkreis mit dem Glanz, der von Dir ausgeht und 

laß alle Völker Deine Herrlichkeit erfahren und prei-

sen. Dir sei Ehre in Ewigkeit. 

Alle singen: „Komm erquick auch unsre Seelen.“ 

Gott, Du Ursprung allen Lichtes. Als Simeon 

das Jesuskind in seinen Armen hielt, hat er Ihn 

als das Licht erkannt, das alle Völker erleuchtet. Er-

höre das Gebet Deiner Gemeinde, die jetzt das Licht 

in den Händen trägt: Wie diese Kerzen unser Ange-

sicht hell machen, so laß unsere Herzen erleuchtet 

werden vom Lichte Deines Geistes und entzünde in 

uns das Feuer Deiner göttlichen Liebe. Herr, höre un-

ser Gebet und schenke uns, um was wir Dich bitten: 

ewiges Leben und himmlische Seligkeit. Dir sei Ehre 

in Ewigkeit. Amen. 

Die Lichtfeier wird abgeschlossen mit dem Lobgesang des 

Simeon (782.10) oder einem Lied. Es folgt der  S e g e n. 
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