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Thomas Becket (1118–1170) 
Lordkanzler König Heinrichs II., wurde Erzbischof von Canterbury und Primas von 

England. Aufgrund unterschiedlicher Auffassungen in Bezug auf die Gerichtsbarkeit 
des Königs und der Kirche kam es zum Streit und Thomas legte sein politisches Amt 

nieder. Wegen seiner unbeugsamen Verteidigung der Position der Kirche wurde er 
vom königlichen Hofgericht als Verräter verurteilt. Er floh nach Frankreich, von wo 

aus er weiter die Haltung des Apostolischen Stuhls verteidigte. Nach sechs Jahren 
kehrte er zurück. Als er die an der Krönung des Thronfolgers beteiligten Bischöfe ex-

kommunizierte, wurde er von Dienern des Königs am Altar seiner Kathedrale ermor-
det. 

 
 

 
 

 
Friedenslicht in der Geburtsgrotte in Betlehem 

 

 
Wer das Licht Christi in sich trägt, 

kann die zur Nachfolge rufende Stimme  
fanatischer, irrender, eigenmächtiger oder heuchlerischer Menschen  

hören, ohne davon bewegt zu werden. 
 

John Henry Newman (1801–1890) 
anglikanischer Theologe und katholischer Priester 

  



Eröffnung Herr, öffne meine Lippen. Damit mein Mund dein Lob verkünde. 

 Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
 wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 

 
 

 
zu Beginn In der Frühe ruf ich Dich, Gott EIN 724 

 

 
 

 
Gott, du mein Gott, dich suche ich, 

meine Seele dürstet nach dir. 
 Nach dir schmachtet mein Leib 

 wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser. 

 
Kehrvers 

 
Darum halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum, 

um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. 
 Denn deine Huld ist besser als das Leben, 

 darum preisen dich meine Lippen. 
 

Kehrvers 
 

Ich will dich rühmen mein Leben lang, 
in deinem Namen die Hände erheben. 

 Wie an Fett und Mark wird satt meine Seele, 
 mit jubelnden Lippen soll mein Mund dich preisen. 

 

Kehrvers 
 

Ich denke an dich auf nächtlichem Lager 
und sinne über dich nach, wenn ich wache. 

 Ja, du wurdest meine Hilfe, 
 jubeln kann ich im Schatten deiner Flügel. 

Meine Seele hängt an dir, 
deine rechte Hand hält mich fest. 

 
Kehrvers  



Gloria   IN 725 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-19/EG725_Gloria.html 
 

 
 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-19/EG725_Gloria.html


 
 

 



 



 



 
 



 
 
 

 
Gebet  

 Ewiger Gott, 

unser Dasein ist ohne dich 
wie trockenes Land ohne Wasser. 

Darum strecken wir in der Frühe des Tages 
nach dir unsere Hände aus und bitten, 

dass du sie füllst mit dem Geschenk deiner Gegenwart. 
Durch die schöpferische Kraft deines Heiligen Geistes 

erhebe uns zu neuen, lebendigen Menschen 
mit Christus, unserem Bruder und Herrn. Amen. 

 
 

 
Lesung Lk 2,22-35 

 
Lesung aus dem Lukasevangelium 
 

Es kam für die Eltern Jesu der Tag der vom Gesetz des Mose vor-
geschriebenen Reinigung. Sie brachten das Kind nach Jerusalem 

hinauf, um es dem Herrn zu weihen, gemäß dem Gesetz des Herrn, 
in dem es heißt: Jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn geweiht 

sein. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des 
Herrn vorschreibt: ein Paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. 

In Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Er war ge-
recht und fromm und wartete auf die Rettung Israels und der Hei-

lige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart wor-
den, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Messias des 

Herrn gesehen habe. 

Jetzt wurde er vom Geist in den Tempel geführt; und als die Eltern 
Jesus hereinbrachten, um zu erfüllen, was nach dem Gesetz üblich 

war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den 
Worten: 

Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden 
scheiden. Denn 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. 

Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Je-
sus gesagt wurden. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, 

der Mutter Jesu: Dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele 
durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden, und er 



wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die 

Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Dir selbst aber wird 
ein Schwert durch die Seele dringen. 

 
 

 
Stille 

 
 

 
Benedictus / Lobgesang des Zacharias EIN 752+753 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! * 

 Denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen; 
 er hat uns einen starken Retter erweckt * 

  im Hause seines Knechtes David. 

 So hat er verheißen von alters her * 
 durch den Mund seiner heiligen Propheten. 

  Er hat uns errettet vor unsern Feinden * 
  und aus der Hand aller, die uns hassen; 

 er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet / 
 und an seinen heiligen Bund gedacht, * 

 an den Eid, den er unserm Vater Abraham geschworen hat; 
  er hat uns geschenkt, dass wir, aus Feindeshand befreit, / 

  ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit * 
  vor seinem Angesicht all unsre Tage. 

 Und du Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen; / 
 denn du wirst dem Herrn vorangehn * 

 und ihm den Weg bereiten. 
  Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken* 

  in der Vergebung der Sünden. 

 Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes * 
 wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, 

  um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen  
  und im Schatten des Todes, * 

  und unsre Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. — 
 Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 

 und dem Heiligen Geist, 
  wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit * 

  und in Ewigkeit. Amen. 
 



Allgemeines Gebet / Fürbitten 

 
Herr Jesus Christus, vom Vater aus dem Tod erweckt, 

bist du unsere Hoffnung und Zuversicht. 
Wir rufen zu dir: 

 
 

Du Aufgang der neuen Schöpfung: 

Am Beginn dieses Tages feiern wir deine Auferstehung; 
lass uns heute aufatmen in deiner Gegenwart. 

Wir rufen zu dir: 
Ruf 

 

Du Spielmann Gottes: 
Du hast uns das Evangelium verkündet; 

lass es in unseren Herzen aufklingen 
als Lied des Lachens, 

der Hoffnung und der Auferstehung. 
Wir rufen zu dir: 

Ruf 
 

Du Freund des Lebens: 
du erfüllst die Schöpfung mit Liebe; 

die Freude an dir und aneinander 
sei heute unsere Kraft und Stärke. 

Wir rufen zu dir: 
Ruf 

 

 
 

Vaterunser Simeon hat im Gebet auf den Messias gewartet. So wollen auch wir 
zu Gott beten: Vater unser im Himmel … 

 
  



Friedensgruß Frieden hinterlasse ich Euch EIN 982 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST982_Frie-

den_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Segen Gott, Du bist für uns ein Licht, das uns Hoffnung bringt. 
Du bist für uns ein Licht, das unsere Dunkelheit erleuchtet. 

Du bist für uns ein Licht, das uns vorangeht und den Weg erhellt. 
 So segne uns der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 
 

 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html


Auf den Weg Hört, es singen Engelszungen EIN 334 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-01/EST334_Hoert_es_singen_Engels-
zungen.html 

 

 

 
 

2. Nicht nach Königsart erschienen / ist der König aller Welt. / Stall 
und Futterkrippe dienen / ihm als irdisches Gezelt. / Er teilt Freud 

mit uns und Schmerzen, / Gottes Wort für Menschenherzen. / Wo 

wird Größres uns geschenkt? / Gott ist’s selbst, der uns bedenkt. / 
Eine neue Zeit bricht an / dem, der ihm sich öffnen kann. 

 
3. Mit der Engel Lob vereinen / unsre Stimmen sich auch hier. / 

Himmelslicht beginnt zu scheinen, / wo zur Antwort werden wir / 
auf den Ruf des Friedefürsten, / der die Letzten macht zu Ersten. / 

Ehre ihm in Ewigkeit. / Ehre ihm in dieser Zeit. / Ehre ihm in dieser 
Zeit, / und in alle Ewigkeit. 

 
 

 
Entlassung Gehen wir und bringen seinen Frieden. Halleluja! 

 Preis und Dank sei unserm Gott! Halleluja! 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-01/EST334_Hoert_es_singen_Engelszungen.html
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