2. Februar 2003 (II)

Darstellung des Herrn im Tempel (Lichtmeß)(weiß)  

Predigttext:  Lukas 2, 22-35 (I) Darstellung Jesu im Tempel
Schriftlesung: Hebräer 2, 14-18 (II) Ein treuer Hoherpriester

Eröffnung
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.
40 Tages ist es her, dass wir das Christfest gefeiert haben. Heute gedenken wir der Darstellung Jesu im Tempel, wie sie nach alttestamentlichen Gesetz nach dieser Zeitspanne für alle männliche Erstgeburt vorgeschrieben und mit einem Opfer verbunden war. So blicken wir zurück auf Chrisi Geburt, die Geburt des Lichtes im Dunkel dieser Welt. Und zugleich deutet sich im Opfer der Eltern und der Darbringung des Kindes schon der Weg der Hingabe an, wie er Jesus erwartet. Damit steht dieses Fest auf der Grenze von Weihnachten und Passion und verbindet beides, denn „also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“ (Joh 3,16) (a)

Votum und Psalm	
Ich will anbeten vor deinem heiligen Tempel und deinen Namen preisen für deine Güte und Treue. Ps 138,2
oder
Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingenGal 4,4	
Psalm 96 -  Singet dem Herrn ein neues Lied  (EG 738)
oder Psalm 27 - Der Herr ist mein Licht und mein Heil (EG 27)

Tagesgebet
Beten wir in der Stille zu Gott, der seinen Sohn allen Völkern zum Heil gesandt hat:- Stille - 
Gott, du Ursprung allen Lichtes. Simeon und Hanna haben im Tempel deinen Sohn erkannt und als Heiland der Welt gepriesen. Führe in deinem Geist auch uns dazu, das Heil zu schauen, das du Israel und allen Völkern bereitet hast in Jesus Christus, unserem Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist gerühmt wird in Ewigkeit. (b)
oder
Ewiger Gott. Du hast der gefallenen Welt in Jesus,  dem Sohn der Maria, den Quell neuen Lebens erschlossen. Laß deine in Christus sichtbar gewordene Gnade uns zur Freude bewegen, dass wir deinen Barmherzigkeit mit unserem Leben preisen und die Erscheinung des Retters der Welt auch denen im Dunkel zum Licht wird. So bitten wir durch ihn, Christus Jesus, unsern Bruder und Herrn. (c)

Lobpreis  
Gott will, daß allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung.1.Tim 2,4-6
Loben wir Gott für seine menschgewordene  Liebe und vertrauen uns seiner Gnade an:
Hymnus aus dem Johannes-Evangelium  -  Im Anfang war das Wort (EG Wü 764)
oder
Apostolisches Bekenntnis - Ich glaube an Gott (EG Wü 686)

Fürbitten
Ewiger, du unser Gott. Wir sind dankbar für Jesus, das Kind der Maria, deinen Sohn auf Erden, unsern Bruder unter den Menschen. Seinetwegen bitten wir um deine Güte und rufen dich an:
R: Kyrie eleison. 
Hilf, daß unser Dank an diesem Fest der Darstellung des neugeborenen Jesus im Tempel  aus erfülltem Herzen kommt und die Freude aus dir erkennbar wird am belebendem, zuversichtlichen und aufmerksamen Geist unter uns. Wir rufen dich an:
R: Kyrie eleison. 
Bewahre uns, daß wir keine Welt erbauen, die dich nicht kennt. Segne uns, daß wir unseren Kindern und allen kommenden Generationen den Boden bereiten für gutes Gedeihen, für gerechten Frieden, für verwirklichte Würde des Menschen. Wir rufen dich an:
R: Kyrie eleison. 
Wir bitten für die, denen wir in Liebe und Achtung verbunden sind, und für die, denen wir lieber ausweichen. Wir bitten für Junge um Weisheit und für Alte um Gelassenheit. Wir bitten für die Regierenden und für die einfachen Leute. Wir rufen dich an:
R: Kyrie eleison. 
Hilf, daß wir miteinander etwas sein können für eine neue Welt,  für ein Leben in  Zuversicht,  Freude und Dankbarkeit, für eine bewohnbare Erde. Unter deinem Segen laß uns leben alle Tage. Wir rufen dich an: (d)
R: Kyrie eleison. 

Sendungswort
Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Joh 9,12
*
* Eingeständnis und Zusage
Gott lässt uns seine Verheißung und den Anspruch aus unser Leben sagen. Und wir möchten ihm Antwort geben durch Lob und Gebet, durch unser Reden und Tun. Doch weil wir spüren, wie fern wir von Gott sind und aus eigener Kraft nicht zu ihm gelangen, darum bitten wir, dass er selbst einen neuen Anfang mit uns mache und uns seine Gnade schenke: (e)
=
Was Maria empfangn hat, das ist von dem heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, der soll den Namen „Jesus“ erhalten, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Mt 1,20b.21

* Kyrie-Litanei
Barmherziger, menschenfreundlicher Gott, du Licht des Lebens in der Finsternis: Armselig erscheint uns dein Wort; altgeworden die bekannte Geschichte vom Jesuskind; abgefunden haben wir uns längst mit den Bedingungen unseres Lebens, verzichtet auf die Erfüllung unserer Sehnsucht, uns umgeben mit Mauern der Resignation. - Wir rufen dich an:
Kyrie
Du aber kommst überraschend, als Freund, bist uns Menschen nah in unseren Dunkelheiten, findest dich nicht ab mit unserer Müdigkeit, willst mit deinem Licht zum Wegweiser werden, willst dass wir angerührt werden von deiner Menschlichkeit. Wir rufen dich an:
Kyrie
Schenke uns ein neues Staunen über das Wunder deiner Nähe. Laß uns das Leben feiern, das du gibst. Öffne uns die Augen für dein Licht, das über allen Menschen strahlt. Verwandle unsere Armut in Reichtum und unsere Sehnsucht in Freude. Beleite uns auf unseren Wegen mit deiner Barmherzigkeit und Menschenfreundlichkeit. Wir rufen dich an: (f)
Kyrie

* Bereitung
Gott hat uns eingeladen mit Brot und Wein seine Nähe in Christus zu feiern und zu spüren, dass wir seine Gemeinde sind, sein Volk, erwartungsvoll unterwegs, voller Hoffnung auf das kommene Reich, suchend und von Gott schon gefunden, fragend und schon geliebt in seinem Sohn. (g)
		
* Präfation und Abendmahlsgebet
Gott, du ewige Weisheit /
Quelle des Lebens, Ziel unserer Sehnsucht /
+  wir preisen dich und danken dir: 
Du hast uns geschaffen zu deinem Bild; /
+  daß wir deine Schöpfung bewahren und dein Antlitz suchen. 
In Jesus bist du Mensch geworden, verwundbar wie wir, /
+ und hast dich dem Dunkel ausgesetzt, um die Welt mit deinem Licht zu erleuchten.
Er hat Gewalt erlitten, den Tod auf dich genommen /
+  und unserer Hoffnung mit Ostern einen neuen Grund gegeben.
Darum preisen wir dich mit der Jungfrau Maria, die Jesus geboren hat /
mit den Männern und Frauen, die ihm nachgefolgt sind, /
+  mit den Frauen, die als erste dem Auferstandenen begegnet sind,
mit allen, die dich lieben und suchen /
zu jeder Zeit und an allen Orten /
+  so stimmen wir ein in das Lob der Engel, die dir singen:
Heilig, heilig, heilig ...

Gelobt sei Jesus Christus, unser Bruder. Er feiert mit uns das Mahl der Befreiung:
Einsetzungsworte
Wie er sich hingegeben hat, dass alle, die an ihm glauben, nicht verloren werden, so gedenke, Gott, um seinetwillen all der Opfer von Unmenschlichlichkeit und Gewalt, die sonst vergessen wären. Auf dich hoffen wir und sehnen uns nach einer Zukunft in Gerechtigkeit. - Komm, Leben schaffender Geist unseres Gottes, nimm Wohnung in uns, laß uns ein Leib sein in Christus, daß wir deine Schöpfung bewahren, für Gerechtigkeit und Frieden eintreten und aus der lähmenden Hoffnungslosigkeit befreit werden zur herrlichen Freiheit der Töchter und Söhne Gottes. (h)

* Dankgebet
Christus, unser Eckstein. Du bist bei deiner Darstellung im Tempel erkannt worden als ein Zeichen der Hoffnung für die Welt, aber auch als Stein des Anstoßes. Gib, dass wir uns ganz - mit Leib und Seele - in deinen Dienst stellen, und teilhaben an deiner Sendung, damit sich das Licht der Wahrheit ausbreite und alles Dunkel der Welt überwinde. Dir sei Ehre in Ewigkeit. (i)	
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