
4. Sonntag im Jahreskreis, Lichtmess, 30./31. Januar 2021 

 

Einzugsspiel Orgel 

 

Begrüssung 

 

+++ Gottes Licht sei mit euch. 

Herzlich willkommen zum Gottesdienst. 

Wir feiern heute das Fest Maria Lichtmess  

Und werden im Gottesdienst auch all die Kerzen segnen, von denen das 

Licht uns durch das Jahr hindurch begleiten wird. 

Als Einstimmung hören wir den Text und die Melodie eines Liedes, das 

sich an den Lobgesang des Simeon vom heutigen Evangelium lehnt. 

 

Eröffnungslied :KG 148, Strophen lesen, Melodie 2x spielen 

 

 

Besinnung 

 

Gott, du bist unser Licht und Heil. 
 
Im Frieden dein, lass ziehn mich meine Strassen. 
Herr, erbarme dich. 
 
Das Lebensbrot stillt Hungersnot, heilt meiner Seele Schaden. 
Christus erbarme dich. 
 
O Herr verleih, dass Hand und Mund zu jeder Stund dein Freundlichkeit 
verkünden. 
Herr, erbarme dich. 
 
 

Vergebungsbitte 

Gott, Quelle allen Lebens. Quelle allen Erbarmens.  

Erbarme dich unser. 

Erlöse uns durch Schweres,  Bedrückendes und Schuld hindurch.  

Und für uns zu ewigem und bleibendem Leben. Im Namen +++ Amen. 

 

Gloria: KG 78, 2x spielen 

 



Tagegebet 

Lebendiger Gott, wir sind vor dir. 

Mit allem, was uns gern leben lässt. 

Mit allem, was uns Mut und Kraft ist auf unserem Weg. 

Mit allem, was uns schwer auf dem Herzen liegt, uns sorgt und bedrückt. 

Mit allem, was sich in unserer Welt und in uns nach Frieden und 

Erlösung sehnt. 

Stärke du uns mit deiner Kraft, durch Jesus Christus, unseren Bruder 

und Herrn. Amen. 

 

Lesung:  Jesaja 42,5-7 

 

Zwischenspiel: Orgel 

 

Evangelium Lk 2,22-40 

 

 

Predigt 

 

«Meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern 

bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für 

dein Volk Israel.» 

 

So der Lobgesang des Simeon. 

Von Simeon selber heisst es, der Heilige Geist ruhte auf ihm und führte 

ihn in den Tempel. 

Erfüllt vom Geist Gottes offenbart er Jesus als das Heil, das Licht für alle 

Menschen.  

 

Jesus beseelt vom Geist Gottes, der Kraft Gottes, der Kraft der Liebe 

gibt mit seinem Leben Kunde von dem Licht, das jeden Menschen 

erleuchtet und dem Heil, das jedem Menschen verheissen ist. 

 

Und wenn wir heute die vielen Kerzen segnen, will das an das Licht 

Gottes, an die gute Kraft Gottes erinnern, die jeden Menschen erhellt. 

Wenn wir heute diese Kerzen segnen, will uns das daran erinnern, dass 

im Licht dieser Kerzen uns die Kraft Gottes, die Kraft der Liebe nahe ist, 

in uns ruht, uns führt durch jede Dunkelheit hindurch. 

 



Und immer, wenn wir eine der Kerzen anzünden, bitten wir um diese 

Kraft Gottes für uns und für andere Menschen. 

 

Die Osterkerze wird in der Osternacht das erste Mal entzündet. Sie 

brennt hier in der Kirche auch jeweils bei einer Beerdigung. Dies will zum 

Ausdruck bringen, dass das Licht Gottes jedem Menschen leuchtet bis 

über die Grenze des Todes hinaus. 

 

Die Taufkerzen entzünden wir bei jeder Taufe. Mit dem Licht der 

Taufkerze bitten wir darum, dass der Heilige Geist, die liebende Kraft 

Gottes dieses Kind auf seinem Lebensweg treu begleiten möge. 

 

Hier vorne sind Altarkerzen. Wir segnen sie mit der Bitte, dass in jedem 

Gottesdienst der Geist Gottes unser Feiern begleite und unser Inneres 

anrühre und stärke. 

 

Es sind die Opferkerzen hier, die wir in der Marienkapelle entzünden. Ihr 

Licht möge den Menschen leuchten, an die wir denken, für die wir beten. 

 

Sie haben Kerzen mitgebracht zum Segnen. Das Licht dieser Kerzen 

möge den Menschen leuchten für die sie bitten, sei es für jemanden der 

krank ist, eine Prüfung zu schreiben hat oder es schwer hat im Leben. 

 

Wir segnen heute Kerzen. 

Sie erinnern daran, dass Jesus allen Menschen Licht und Heil ist. 

Sie erinnern daran, dass das Licht Gottes allen Menschen verheissen ist. 

Sie erinnern daran, dass das Licht Gottes, die Kraft Gottes in allen 

Menschen ruht und sie führt durch jegliche Dunkelheit hindurch. 

 

So wie es der folgende Liedvers zum Ausdruck bringt: 

Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. 

Es hat Hoffnung und Zukunft gebracht. 

Es gibt Trost, es gibt Halt 

In Bedrängnis, Not und Ängsten, ist wie ein Stern in der Dunkelheit. 

 

 

Zwischenspiel: rise up 072: Gottes Wort…, 3x Melodie spielen, mit 

Varianten 

 



Glaubensbekenntnis: beten  

 

 

Fürbitten 

 

Gütiger Gott, dein Dasein leuchtet auf in unserem Leben, wo Menschen 

Licht und Heil erfahren. 

Mit unseren Anliegen und Sorgen, mit unseren Bitten für ein gutes 

Zusammenleben aller wenden wir uns an dich: 

 

Wir beten für das Zusammenleben der verschiedenen Generationen in 

unserem Dorf. Lass uns die unterschiedlichen Bedürfnisse wahrnehmen 

und konstruktive Lösungen finden. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Wir bitten für das Zusammenleben in den Quartieren und Häusern. Lass 

uns achtsam und wertschätzend aufeinander zugehen. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Wir bitten für das Zusammenleben in den Familien. Lass die Menschen 

Geborgenheit und Frieden finden untereinander. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Wir bitten für uns alle. Lass unsere Beziehungen gelingen in Wahrheit, 

Echtheit und Achtung. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Wir bitten für alle, die es schwer haben, die sich einsam und verlassen 

fühlen. Lass sie Menschen finden, die ihnen Licht und Hoffnung eröffnen 

können. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Gütiger Gott, dein Dasein leuchtet auf, wo Menschen, füreinander da 

sind, aufeinander zugehen über Generationen und Grenzen hinweg.  

Stärke unser Vertrauen ineinander und sei du unser Licht und Heil. 

Darum bitten wir dich für heute und allezeit. Amen.  

 

 

 



Lob- und Dankgebet  rise up plus 072: Gottes Wort ist wie… 

 
Gott, wir danken  
für jedes gute Wort, das wir hören, 
für jedes Zeichen der Liebe, das wir sehen, 
für jeden Keim der Hoffnung, der in uns ist, 
für jeden Lichtblick den wir sehen, 
für jedes Heil, das wir erahnen. 
Dir sei Lob und Dank. 
 
rise up plus 072: 1x spielen 
 
Für Jesus von Nazareth danken wir dir, Gott. 
Für das einfache Leben, das er lebte, 
für die einfachen Dinge, die er tat: 
den Menschen in Liebe und Güte begegnen, 
den Blinden die Augen öffnen für das Licht, 
den Gebeugten die Last des Jochs abnehmen, 
die Kranken berühren 
und die Kinder segnen. 
Er ist Licht und Heil für die Welt. 
Dir sei Lob und Dank. 
 
rise up plus 072: 1x spielen 

 
Für Jesus von Nazareth danken wir dir, Gott. 
Für das Brot, das er teilte. 
Für den schweren Weg, den er ging, 
Er hat das Leid mit den Menschen geteilt und auch den Tod. 
Du Gott hast ihn auferweckt zu neuem Leben. 
Zu einem Leben, das keinen Tod mehr kennt. 
Dir sei Lob und Dank. 
 
rise up plus 072: 1x spielen 

 
Für deine Kraft danken wir dir, Gott, den Heiligen Geist. 
Deine Stimme in uns, die uns liebend anrührt und ermutigt. 
Deine Stimme in uns, die uns aufrüttelt und den Weg in die Zukunft 
weist. 
Wir danken dir, Gott, für deine Kraft, den Heiligen Geist, 
deine Kraft, die uns die Verbundenheit spüren lässt untereinander, 
Und die uns Licht und Heil sein lässt füreinander. 
Dir sei Lob und Dank. 



rise up plus 072: 1x spielen 
 
Gott, der du in uns bist, 
der du mit uns gehst. 
Wir vertrauen dir auch unsere Verstorbenen an. 
Du bist ihnen Licht und Leben, über den Tod hinaus. 
Dir sei Lob und Dank. 
Jetzt und allezeit. Amen. 
 

Hostien übertragen: kurzes Orgelspiel  

 

Vater unser 

 

Friedensgruss 

 

Gebet 

 

Kommunion Orgel 

 

Kerzensegnung  

Wir segnen nun die Kerzen. 

Wir bitten, um den Segen Gottes für all die Menschen für die diese 

Kerzen entzündet werden, hier in der Kirche, in der Marienkapelle, 

zuhause und überall. 

 

Gott, segne du am heutigen Fest Maria Lichtmess all diese Kerzen +++. 

Lass sie ein Hoffnungszeichen sein,  

dass du in den Menschen wirkst. 

Überall da,  

wo Menschen trösten, aufrichten, ermutigen und aneinander denken. 

Überall da, 

wo das Geheimnis eines jeden Menschen geachtet wird. 

Und lass diese Kerzen ein Hoffnungszeichen sein für deine Gegenwart 

unter uns, 

dass du uns Licht und Heil bist durch jede Dunkelheit hindurch. 

Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht.  

Jetzt und allezeit. Amen. 
 

Kerzen mit Weihwasser besprengen 
 

Ries up plus 072:  Melodie leise spielen, 2x 



Mitteilungen 

 

Segensgebet 

Gott segne uns und geleite uns. 

Gott lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. 

Gott wende sein Antlitz uns zu und schenke uns Frieden und Heil. 

So segne uns Gott +++ Amen. 

 

Einladung Blasiussegen 

Im Anschluss an den Gottesdienst ist jetzt Gelegenheit, den 

Blasiussegen zu empfangen. 

Wir spenden ihn dieses Jahr den Sicherheitsmassnahmen 

entsprechend: 

Ich spreche das Segensgebet gleich zuerst für alle vom Altar aus. 

Danach sind sie eingeladen nach vorne zu kommen wie bei der 

Kommunion. 

Mit genügend Abstand werden wir dann nur noch in einem kurzen 

Moment stumm den Segen spenden. 

Herzlichen Dank für ihr Verständnis. 

 

Ich wünsche ihnen einen lichtvollen und stärkenden Sonntag und wieder 

eine gute Woche. 

Geht hin und bringt Frieden. 

 

Blasiussegen: 

Wir beten: 

Auf die Fürsprache des heiligen Blasisus 

bewahre dich Gott vor Halskrankheit und allem Übel. 

Er schenke dir Gesundheit an Leib und Seele 

und sei dir Licht auf dem Weg. 

So segne dich Gott der Vater, Sohn und Heilige Geist. Amen. 

 

Blasiussegen spenden. Dazu leise Orgelmusik 

 

 

 

30./31. Januar 2021, Monika Klingenbeck 


