
Wort-Gottes-Feier 
Darstellung des Herrn 31.01.2021 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html 

 
 
zur Einstimmung D Buxtehude: Lobt Gott, ihr Christen allzugleich 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-20/D_Buxte-

hude_Lobt_Gott_ihr_Christen_allzugleich.html 

 
 
 
Kerzenritus Jede und jeder entzünde eine Kerze 
 
 V/A Werde licht Jerusalem, Halleluja, 

dein Licht ist uns erschienen, Halleluja. 
V Finsternis bedeckt die Erde und Dunkelheit die Völker: 
doch über dir erstrahlt der Herr, 
und seine Herrlichkeit erscheint über dir. 
A Werde licht Jerusalem, Halleluja, 
dein Licht ist uns erschienen, Halleluja. 
V Völker wallen zu deinem Licht 
und Könige zu deinem strahlenden Glanz. 
Erheb deine Augen und schau ringsum: 
sie alle sammeln sich, kommen zu dir. 
A Werde licht Jerusalem, Halleluja, 
dein Licht ist uns erschienen, Halleluja. 
 
 
Gott, du Quell und Ursprung allen Lichtes, 
du hast Simeon und Hanna Christus geoffenbart 
als das Licht zur Erleuchtung der Heiden. 
Segne die Kerzen, 
die wir entzündet haben. 
Erleuchte unsere Herzen, damit alle, 
die heute mit brennenden Lichtern 
dein Leben, deinen Tod und deine Auferstehung feiern, 
einst das unvergängliche Licht deiner Herrlichkeit schauen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
deinen Sohn, unsern Herrn, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. Amen. 
 
A Werde licht Jerusalem, Halleluja, 
dein Licht ist uns erschienen, Halleluja. 
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zu Beginn Ich steh an Deiner Krippen hier EIN 329 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-01/EST329_Ich_steh_an_dei-
ner_Krippen.html 
 

 
 

2. Da ich noch nicht geboren war, / da bist du mir geboren / und hast 
mich dir zu eigen gar, / eh ich dich kannt, erkoren. / Eh ich durch 
deine Hand gemacht, / da hast du schon bei dir bedacht, / wie du 
mein wolltest werden. 
 
3. Ich lag in tiefster Todesnacht, / du warest meine Sonne, / die 
Sonne, die mir zugebracht / Licht, Leben, Freud und Wonne. / O 
Sonne, die das werte Licht / des Glaubens in mir zugericht’, / wie 
schön sind deine Strahlen. 
 
4. Ich sehe dich mit Freuden an / und kann mich nicht satt sehen; / 
und weil ich nun nichts weiter kann, / bleib ich anbetend stehen. / O 
dass mein Sinn ein Abgrund wär / und meine Seel ein weites Meer, / 
dass ich dich möchte fassen. 
 
 
 

Liturgische Eröffnung Im Namen des Vaters, der seinen Sohn er Welt offenbart. 
Im Namen des Sohnes, der das Licht ist, das die Menschen erleuch-
tet. 
Im Namen des Geistes, der uns in unserer Erwartung erfüllt. 
 

 Der Herr sei mit Euch! 
 Und mit Deinem Geiste! 
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Einleitung Seit dieser Woche macht er sein Praktikum in unserer Gemeinde. 
Rolf Blase. Herzlich willkommen! 

 Am vergangenen Donnerstag hat er beeindruckend ausgeführt, dass 
wir uns unserer eigenen Religion nur nähern können, wenn wir die 
jüdische Botschaft kennen.  

 Das heutige Fest der Darstellung des Herrn ist ein gutes Beispiel da-
für. Der Neugeborene wird am 40. Tag in den Tempel gebracht und 
erhält seinen Namen. Ein jüdischer Brauch, der dem mosaischen 
Gesetz folgt. 

 Gleichzeitig nimmt die Welt in der Begegnung mit Simeon und Han-
nah ein weiteres Mal Notiz vom fleischgewordenen Sohn Gottes, 
dem Messias. 

 So grüßen wir den in unserer Mitte, der geboren wurde, der heute in 
unserer Mitte ist und den wir erwarten. 

 
 
 
Kyrie  EIN 66 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-13/EST66_Kyrie.html 
 
 

 
 
 
JChr, Du bist der, der gekommen ist in diese Welt. 
JChr, Du bist der, der kommt, jeden Tag unseres Lebens. 
JChr, Du bist der, der kommen soll, am Ende unserer Tage. 
 
 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-13/EST66_Kyrie.html


Gloria Hört der Engel EIN 350 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST350_Hoert_der_En-
gel_helle_Lieder.html 

 

 
 
2. Hirten, warum wird gesungen? / Sagt mir doch eures Jubels 
Grund! / Welch ein Sieg ward denn errungen, / den uns die Chöre 
machen kund? / Gloria... 
 
3. Sie verkünden uns mit Schalle, / dass der Erlöser nun erschien, / 
dankbar singen sie heut alle / an diesem Fest und grüßen ihn. / Glo-
ria... 
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Tagesgebet GOTT, 
du Vater des Lichtes: 
Jesus, dein Sohn, wurde heute 
als dein Eigentum in den Tempel gebracht 
und von Simeon und Hanna als das wahre Licht erkannt, 
das alle Welt erleuchtet. 
Mit den brennenden Kerzen in den Händen bitten wir dich: 
Vertreibe alles Dunkel aus unseren Herzen 
und lass uns Zeugen deines Lichtes sein, 
bis wir dich preisen im Heiligen Geist 
durch unsern Herrn Jesus Christus, 
deinen Sohn und unsern Bruder, 
der mit dir und dem Heiligen Geist 
in unserer Mitte lebt jetzt und in Ewigkeit. Amen. 

 
 
 
Lesung  Mal 3,1-4 

 

Lesung aus dem Buch Maleáchi. 
 

So spricht Gott, der Herr: 
Seht, ich sende meinen Boten; 
er soll den Weg für mich bahnen. 
Dann kommt plötzlich zu seinem Tempel 
   der Herr, den ihr sucht, 
   und der Bote des Bundes, den ihr herbeiwünscht. 
Seht, er kommt!, 
   spricht der Herr der Heerscharen. 
Doch wer erträgt den Tag, an dem er kommt? 
Wer kann bestehen, wenn er erscheint? 
Denn er ist wie das Feuer des Schmelzers 
   und wie die Lauge der Walker. 
Er setzt sich, um das Silber zu schmelzen und zu reinigen: 
Er reinigt die Söhne Levis, 
   er läutert sie wie Gold und Silber. 
Dann werden sie dem Herrn die richtigen Opfer darbringen. 
Und dem Herrn 
   wird das Opfer Judas und Jerusalems angenehm sein 
wie in den Tagen der Vorzeit, 
   wie in längst vergangenen Jahren. 
 

Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn, sei Dank! 

 
  



Antwortgesang Menschen, die ihr wart verloren EIN 340 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST340_Men-
schen_die_ihr_wart_verloren.html 

 

 

 
 
2. Menschen, liebt, o liebt ihn wieder, / und vergesst der Liebe nie! / 
Singt mit Andacht Dankeslieder / und vertraut, er höret sie! / Lasst 
uns vor ihm… 
 
3. Welche Wunder, reich an Segen, / stellt uns dies Geheimnis dar! / 
Seht, der kann sich selbst nicht regen, / durch den alles ist und war! / 
Lasst uns vor ihm... 
 
4. Seht, der Urquell aller Gaben / leidet solche Dürftigkeit. / Welche 
Liebe muss der haben, / der sich uns so ganz geweiht! / Lasst uns 
vor ihm... 

 
 
 
Lesung  Hebr 2,11-12. 13C-18 

 

Lesung aus dem Hebräerbrief. 
 

Er, der heiligt, 
   und sie, die geheiligt werden, 
   stammen alle aus Einem; 
darum schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen 
und zu sagen: 
   Ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden, 
   inmitten der Gemeinde dich preisen; 
und ferner: 
   Siehe, ich und die Kinder, die Gott mir geschenkt hat. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST340_Menschen_die_ihr_wart_verloren.html
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Da nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, 
   hat auch er in gleicher Weise daran Anteil genommen, 
um durch den Tod den zu entmachten, 
   der die Gewalt über den Tod hat, nämlich den Teufel, 
und um die zu befreien, 
   die durch die Furcht vor dem Tod 
   ihr Leben lang der Knechtschaft verfallen waren. 
Denn er nimmt sich keineswegs der Engel an, 
   sondern der Nachkommen Abrahams nimmt er sich an. 
Darum musste er in allem seinen Brüdern gleich sein, 
um ein barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott zu sein 
   und die Sünden des Volkes zu sühnen. 
Denn da er gelitten hat und selbst in Versuchung geführt wurde, 
   kann er denen helfen, die in Versuchung geführt werden. 

 

Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn, sei Dank. 
 
 
 

Halleluja  Halleluja EIN 212 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-19/EG212_Halleluja.html 
 

 
 
 
 
Evangelium  Lk 2,22-40 
 

Lesung aus dem Lukasevangelium 
 

Als sich für die Eltern Jesu 
   die Tage der vom Gesetz des Mose 
   vorgeschriebenen Reinigung erfüllt hatten, 
brachten sie das Kind nach Jerusalem hinauf, 
   um es dem Herrn darzustellen, 
wie im Gesetz des Herrn geschrieben ist: 
   Jede männliche Erstgeburt 
   soll dem Herrn heilig genannt werden. 
Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, 
   wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt: 
ein Paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. 
Und siehe, in Jerusalem lebte ein Mann namens Símeon. 
Dieser Mann war gerecht und fromm 
   und wartete auf den Trost Israels 
und der Heilige Geist ruhte auf ihm. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-19/EG212_Halleluja.html


Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, 
   er werde den Tod nicht schauen, 
   ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. 
Er wurde vom Geist in den Tempel geführt; 
und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, 
   um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, 
nahm Símeon 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 Jesus gesagt wurden. 
Und Símeon segnete sie 
und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: 
   Siehe, dieser ist dazu bestimmt, 
   dass in Israel viele zu Fall kommen 
   und aufgerichtet werden, 
und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, – 
und deine Seele wird ein Schwert durchdringen. 
So sollen die Gedanken vieler Herzen offenbar werden. 
Damals lebte auch Hanna, eine Prophetin, 
eine Tochter Pénuëls, aus dem Stamm Ascher. 
Sie war schon hochbetagt. 
Als junges Mädchen hatte sie geheiratet 
   und sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt; 
nun war sie eine Witwe von vierundachtzig Jahren. 
Sie hielt sich ständig im Tempel auf 
   und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. 
Zu derselben Stunde trat sie hinzu, 
pries Gott 
und sprach über das Kind 
   zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. 
Als seine Eltern alles getan hatten, 
   was das Gesetz des Herrn vorschreibt, 
   kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazaret zurück. 
Das Kind wuchs heran und wurde stark, 
erfüllt mit Weisheit, 
und Gottes Gnade ruhte auf ihm. 

Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Halleluja  EIN 212 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-19/EG212_Halleluja.html 

 
 
 
Stille Betrachtung 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-19/EG212_Halleluja.html


Predigt  

 
 
Am Mittwoch stolpere ich über ein kleines Glas. Es dauert einen Moment, bis ich realisiere. Da 
stand ein brennendes Teelicht an drei Stolpersteinen. Gott sei Dank fand ich im Auto ein Feuer-
zeug, kann die Kerze also wieder anzünden und halte dann inne. Bertha Herz, geboren 1871, 
Robert Herz, geboren 1873 und Wilhelmine Herz, geb. Arensberg, geboren 1881, alle drei 1942 
ermordet in Treblinka. Das treibt mir die Tränen in die Augen. Am 27. Januar 1945 befreiten 
Soldaten der sowjetischen Roten Armee das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, einen Tat-
ort des schändlichsten Verbrechens der Menschheit. Und das war definitiv noch längst nicht 
das Ende des Schreckens.  
So war der vergangene Mittwoch ein Gedenktag für die ungefähr 6 Millionen Menschen, die 
nur, weil sie jüdischen Glaubens waren, in der Zeit des Nationalsozialismus ermordet wurden.  
Da fehlen mir die Worte, die Unmenschlichkeit zu beschreiben, die diesen Taten innewohnt. 
Formulieren kann ich allerdings die Fragen, die sich an Menschen wenden, die sich als Christin-
nen und Christen bekennen. Es ist mir schon schier unerklärbar, wie grausam Menschen sein 
können. Dass Christinnen und Christen an Antisemitismus und den verheerenden Folgen Anteil 
hatten und auch heute noch haben, beschämt mich zutiefst. 
Maria und Josef bringen ihren Sohn zum Tempel. 40 Tage nach der Geburt, wie es das mosai-
sche Gesetz vorsieht. Er wird Gott geweiht. Er erhält mit der Beschneidung seinen Namen: Je-
sus – Gott rettet. Das Kind gehört nicht seinen Eltern und niemand anderem. Dieser Mensch 
gehört Gott. Dieses Bekenntnis haben die Christinnen und Christen übernommen und feiern es 
in der Taufe. 
Wohlgemerkt: Sie feiern es in der Taufe. Die Überzeugung, dass jeder Mensch Gott gehört, ist 
unabhängig davon, ob er beschnitten oder getauft ist. Jeder Mensch gehört Gott. Das ist jü-
disch-christliches Bekenntnis. Und es gibt in beiden Religionen Rituale, dies zum Ausdruck zu 
bringen. Dieser Glaube bewahrt uns davor – müsste uns zumindest davor bewahren, irgendei-
nem Menschen die Gotteskindschaft abzusprechen. Somit war die Ermordung von Bertha, Ro-
bert und Wilhelmine Herz ein Angriff gegen die Menschlichkeit, sie war ein Angriff gegen Gott. 
Genau das drückt der 1. Artikel unserer Verfassung aus: „Die Würde eines jeden Menschen ist 
unantastbar, weil jeder Mensch Gott gehört.“ 
„Gott gehören“ ist kein Ausdruck von Besitz, kein Besitzanspruch. „Zu Gott gehören“ ist eine zu 
schwache Wiedergabe. Die Beziehung ist tiefer. Gott ist in uns und wir in ihm. Deshalb hat Gott 
millionenfach gelitten und leidet heute mit jedem Menschen, der stirbt, weil wir ihn nicht retten. 



Im Mittelmeer. In Kriegen. In Lagern. An Corona. Beim Abbau von Seltenen Erden. Der lei-
dende Gott hängt am Kreuz, und es liegt in unserer Macht, ihn dort hängen zu lassen oder ihn 
abzunehmen. 
Die Darstellung Jesu im Tempel schließt den Kreis der Botschaft, dass Gott Mensch geworden 
ist – ganz und gar. 
Die Darstellung Jesu im Tempel verkündet die Menschlichkeit des Jesus von Nazareth und 
gleichzeitig die Gottähnlichkeit eines jeden Menschen. 
Die Begegnung mit Hannah und Simeon rundet die Weihnachtszeit ab: Gott wird Mensch, und 
die Welt nimmt Notiz von ihm. 
Gleichzeitig ist es Jesu erster Einzug in Jerusalem. Sein zweiter folgt am Palmsonntag. Sein 
dritter – ins himmlische Jerusalem – am Ostermorgen. 
Blicken wir auf Hannah und Simeon. Er kommt zu ihnen. Sie gehören beide zu der heute viel 
beschworenen vulnerablen Gruppe. Sie brauchen sich nicht auf den Weg zu machen, wie die 
Hirten und die Weisen. Sie haben gewartet. Keinesfalls untätig. Sie haben sich auf sein Kom-
men vorbereitet. Ein Advent und eine Fastenzeit der ganz besonderen Art. Sie haben anderen 
Menschen gedient, im tiefen Glauben, schauen zu dürfen. Ihre Hoffnung wurde erfüllt. 
Nun ist es an uns, ihrem Beispiel zu folgen.  
Haben wir die Weihnachtsbotschaft verinnerlicht? 
Sind wir reif, die Weihnachtszeit zu verlassen? 
Können wir loslassen? 
Beten wir mit Simeon: „Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden schei-
den. 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.“? Kann ich meine Angst 
loslassen? 
Hat uns die Weihnachtsbotschaft gelehrt, dass jeder Mensch Gott gehört und dass deshalb der 
Schutz einer Impfung jedem Gotteskind zukommt, unabhängig davon, auf welchem Kontinent 
es lebt?  
Haben wir aus unserer Geschichte gelernt? Wir wollen nicht nur nicht töten. Wir wollen erhalten 
und retten. Jede und jeden. 
Auf diese Weise haben Hannah und Simeon mit ihrem Leben Gott gepriesen und sind so zum 
Ziel gelangt, das Heil zu schauen.  
Machen wir es wie sie! Amen. 
  



Credo Ich glaube an den Vater 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-
29/05_Ich_glaube_an_den_Vater.html 

 

 
 
 

 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 

 

Der alte Simeon singt ein Lied voller Hoffnung und Vertrauen. Nun 
kann er in Frieden gehen. Er hat den Trost Israels, das Licht der Völ-
ker gesehen. Heute, an diesem Tag der Darstellung unseres Herrn, 
beten wir: 
 

• Herr, viele alte Leute sehen verbittert und enttäuscht auf ihr Le-
ben zurück. Sie hadern mit sich und anderen Menschen. Schenke 
ihnen einen liebevollen Blick auf ihr Leben. 

 
Wir rufen zu dir:  
Hilf uns trösten und heilen, Herr! 
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• Eltern sind glücklich, wenn sie ein Neugeborenes empfangen ha-
ben. Sie sind Tag und Nacht ganz Ohr, ganz Auge. Viele Großel-
tern können zurzeit ihre Enkelkinder nicht in den Arm nehmen, 
bevor sie sterben. 

 

• An vielen Stellen dieser Welt werden Kinder in Lagern oder auf 
der Flucht geboren. Ihre Eltern sind arm und selbst den Unbilden 
harter Lebensumstände ausgeliefert. Im Dschungel der Nachrich-
ten sind sie nur ein Thema unter vielen anderen. 

 

• Um Impfstoffe ist ein Kampf entbrannt. Die reichen Länder haben 
sich den Großteil der Mengen gesichert. Weltweit haben viele 
Menschen keine Chancen. 

 

• Die Corona-Maßnahmen spannen Nerven zum Zerreißen. Men-
schen demonstrieren, Aggressionen entladen sich. Freiheit wird 
ins Feld geführt und geht verloren. 

 
Hilf uns, dich zu sehen, Herr, als Licht der Völker, als Herrlichkeit dei-
nes Volkes Israel, als unsere Hoffnung und unsere Freude. Du stellst 
dich uns dar in der Liebe, die von Ewigkeit ist. Amen. 
 
 
 

Vater unser Gott ist in unseren menschlichen Verhältnissen zugegen. Wir können 
ihn in unserem Alltag finden. Wir beten, wie uns Jesus Christus, das 
Licht der Welt, gelehrt hat: Vater unser … 

 
 
 
Friedensgruß Der im Tempel dargebrachte Jesus verheißt Hannah und Simeon 

und uns den Frieden, den die Welt nicht geben kann, der uns ge-
schenkt wird von Gott selbst. 

 
Frieden, Peace, Schalom und Salam wünsche ich Euch! 
Frieden mit uns allen! 
 
 
 

Dankgebet Gott des Volkes Israel und aller Menschen Vater! 
Wir danken Dir für die Feier, die wir begehen durften. Du hast das 
Gebet von Simeon und Hanna erfüllt und sie nach langen Jahren des 
Wartens das Heil der Welt schauen lassen. 
Du öffnest auch uns die Augen, dass wir den Glanz Deiner Liebe in 
Deinem Sohn schauen und schenkst auch uns, dass wir aus Hoff-
nung und Zuversicht leben, Christus bekennen und ihm entgegenge-
hen und in ihm Erfüllung finden, der mit Dir lebt und wirkt von Ewig-
keit zu Ewigkeit. 
 

  



Danklied Tochter Zion EIN 309 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-11-11/EST309_Toch-
ter_Zion.html 
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Segen Gott, Du segnest uns an jedem Tag und in jedem Alter. 

Du segnest die Begeisterung und den Aufbruch der Jungen. 
Du segnest die Kraft und die Arbeit der Erwachsenen. 
Du segnest die Erfahrung und die Gelassenheit der Alten. 
Du bist uns immer nah und führst uns auf Deinem Weg. 
So segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

  Amen. 
 
 
 
  



auf den Weg Tragt in die Welt nun ein Licht EIN 966 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-
27/EST966_Tragt_in_die_Welt_nun_ein_Licht__mit_Gesang_.html 
 

 
 
2. Tragt zu den Kranken ein Licht ... 
 
3. Tragt zu den Kindern ein Licht ... 
 
4. Tragt zu den Armen ein Licht ... 
 
5. Tragt zu den Blinden ein Licht ... 
 
 
 

Entlassung  Gehet hin und bringt Frieden! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! 
 
 
 
Nachklang  J S Bach: Vom Himmel hoch, BWV 700 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-13/JS_Bach_Vom_Him-

mel_hoch__BWV_700_.html 
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