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I Liturgischer Gruss 

I Einführung 

An vielen Orten ist es ein alter Brauch, an Maria Lichtmess Kerzen zu segnen. Die geweihte 
Kerze ist Zeichen der Hoffnung. Sie wird zum besonderen Schutz im Haus, in Zeiten der Not, 
Gefahr, Krankheit und Angst entzündet. Jede und jeder von uns kennt dunkle Stunden. 
Manchmal sehen wir nur schwarz. Wir sehen nicht mehr weiter und sehnen uns nach Licht. 
Erst vor wenigen Wochen haben wir Weihnachten gefeiert Jesus, das Licht der Welt, ist 
gekommen um Licht in unsere Wett zu bringen. 

I Kerzenweihe 

Kyrie 

Jesus, du steigst mit uns hinab in die Dunkelheiten unseres Lebens. Im Licht deiner 
Gegenwart erkennen wir unsere Eitelkeiten, unsere Gleichgültigkeiten, unsere 
Lieblosigkeiten. 
Herr, erbarme dich unser. 

Jesus, du bist das Licht der Welt In der Taufe hast du uns dein Licht anvertraut. Wir wollen 
es hüten und die Welt damit hell und warm machen. Manchmal ist es aber in unserem Leben 
dunkel und wir haben das Gefühl, mit unserem Licht allein zu sein. Wir drehen uns um uns 
selbst. 
Christus, erbarme dich unser. 

Jesus, du forderst uns auf, mit deinem Licht unsere Mitmenschen zu suchen und ihr Leben 
hell und froh zu machen. Wir aber zögern, befangen und ichbezogen. Wir bringen wenig 
Licht auf ihren Weg. 
Herr, erbarme dich unser. 

Lass uns mit dir die Dunkelheit vertreiben und Licht und Freude verbreiten überall dort, wo 
wir sind. Amen. 

0 Lied 
~~------------------------------------------------~ 

Mache dich auf und werde Licht 

I Tagesgebet 

Lesung 

Jes. 60,1-5 

I Evangelium 

Lk. 2,22-40 

I Fürbitten 

Antwort auf die Fürbitten: Schenke uns dein Licht. 

Jesus, du bist das Licht der Welt. Du willst unser Leben füllen mit deinem Licht und mit 
deiner Liebe. Wir bitten dich: 



o Lass dein Licht aufleuchten in unserem Denken, in unserem Sprechen, in unserem 
Tun - damit andere Menschen durch uns ~rfahren; wer du bist 

o Lass dein Licht aufleuchten in unserem Haus,. in unserer Nachbarschaft, in unserem 
Freundeskreis, bei den Menschen,. die zu unserem Leben gehören- damit-sie 
erfahren, wer du bist. 

o Lass dein ldcht aufleuchten in unsere Gemeinde, in unserer Kirche; in unserer Welt
damit die Menschen erfahren, wer du bist. 

Jesus; wir bitten dich;- lass uns in deinem bicht-leben-und lass uns durch-dich-zum bicht-für 
andere werden. Amen,. 

I Sanctus 

KG 348 {Ehre sei Gott-in-der Höhe) 

I 

I Nach der Kommunion I 
ln einem Winkel der Welt kauerte verbissen, trotzig. und freudlos eine dicke, schauerliche (J 
Finsternis. Plötzlich erschien in dieser Not ein kleines Licht; klein; aber ein Licht Jemand-
hatte es hingestellt 6s war ganz. einfach da und leuchtete. 6iner, der vorüber ging. meinte: 
.Du ständest besser woanders als in diesem abgelegenen Winkel." -.warum" fragte das 
Licht. .Ich leuchte, weil ich ein Licht bin, und weil ich leuchte, bin ich ein Licht. Ich leuchte, 
weil es mir Freude macht;. bicht-zu-sein," Da ging-die düstere-Finsternis-zähneknirschend 
und wütend- gegen das- J.ichtan •. Doch- die ganze grosse Finsternis war machtlos-gegen 
dieses winzige J.dcht. 

Lied 

KG 351, Strophen 1 12 I 4 17 (Gott aus Gott und Licht aus Licht) 

J Einladung zum Blasiussegen 

I Segensgebet 

IJer Segen-des-lebendigen-und-lebensschaffenden Gottes-gehe-mit uns·in dieser Z-eit des 
Dunkels und der Traurigkeit-für so viele Menschen. Licht soll werden, so ist-die Verheissung.-
Durch uns,. mit-uns •. Ja, es geschehe. · 

Es segne und behüte uns unser Gott, 
der Gott,. der unSe-r Vater und Mutter zugleich ist, 
der Gott, der uns in Jesus so nahe gekommen ist; 
der Gott, durch dessen lebendigen Hauch wir leben. 
Darum bitten wir im Namen des ..... 

I Material 

Kirchengesangbuch I BibeJI Kerzen für Segen/ Folie- mit-Lied .Mache dich-auf' 
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