
Morgenlob Darstellung des Herrn / Lichtmess 02.02.2021 

 
 

Fest der Darstellung des Herrn Der biblische Hintergrund der »Darstellung des Herrn« 
reicht bis in die Zeit des Auszugs des Volkes Israel aus Ägypten zurück. In Erinnerung 

an den Exodus war der Erstgeborene Eigentum Gottes und wurde darum ihm im Tem-
pel übergeben – »dargestellt« – und durch ein Geldopfer wieder ausgelöst. Mit diesem 

Ritus verband sich ein zweiter: Die Frau, die nach der Geburt eines Kindes als »un-

rein« galt, übergab einem Priester ein Schaf oder Tauben als Reinigungsopfer. Der 
Evangelist Lukas schildert ausführlich, wie bei der Darstellung Jesu im Tempel der 

greise Simeon und die Prophetin Hanna in dem Kind den erwarteten Messias erkennen 
und sein Schicksal prophezeien. In ihnen begegnet das alttestamentliche Gottesvolk 

seinem Erlöser. Darum heißt dieses Fest in der Ostkirche »Hypapante«, d. h. »Begeg-
nung«. In diesem Sinn ist dieses Fest 40 Tage nach Weihnachten das letzte in der 

Reihe, die die Menschwerdung des Sohnes Gottes feiern. Der Lobgesang des Simeon 
– »Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden« – ist 

Teil des Nachtgebets der Kirche. Die bis in die 1960er-Jahre gebrauchte Bezeichnung 
»Mariä Lichtmess« geht auf eine Lichterprozession in Rom im 5. Jahrhundert zurück, 

die eine heidnische Sühneprozession verdrängen sollte. Sie erinnert an das Wort des 
Simeon, der das Kind »ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für sein 

Volk Israel« genannt hat. Im Zusammenhang damit wurden später auch Kerzen ge-
weiht – ein Brauch, der sich bis heute erhalten hat. 

 

 
Alfred Delp (1907–1945)  

wurde 1937 zum Priester geweiht. Er wirkte als Journalist bei der Zeitschrift »Stim-
men der Zeit«, die im April 1941 verboten wurde, und war als Seelsorger in München 

tätig. Er gehörte dem »Kreisauer Kreis« im Widerstand gegen den Nationalsozialismus 
an und wurde deshalb im Januar 1945 vom Volksgerichtshof unter Roland Freisler 

zum Tod verurteilt und am 2. Februar 1945 in Berlin-Plötzensee hingerichtet. Weniger 
bekannt ist der interkonfessionelle Konflikt, dem Delp von Kindheit an ausgesetzt war 

und der ihn bis zum Lebensende begleitete. Er wurde entsprechend der Konfession 
der Mutter katholisch getauft. Weil die Familie aus wirtschaftlichen Gründen im evan-

gelischen Elternhaus seines Vaters leben musste, wurde er evangelisch erzogen und 
zunächst evangelisch konfirmiert, nach einem Streit mit dem evangelischen Pfarrer 

jedoch zur Erstkommunion zugelassen, katholisch gefirmt und dann durch die katholi-
sche Jugendbewegung »Bund Neudeutschland« geprägt. Noch aus dem Gefängnis 

heraus schrieb er: »Wenn die Kirchen der Menschheit noch einmal das Bild einer zan-

kenden Christenheit zumuten, sind sie abgeschrieben.« 
 

 
In Anlehnung an den Gedanken von Alfred Delp, dem ich vollkommen zustimme, 

denke ich: 
Statt sich zu zanken, sollten sich Christinnen und Christen auf das Licht besinnen, das 

in die Welt kam. 
Statt sich zu zanken, sollten Christinnen und Christen gemeinsam mit diesem Licht je-

der „braunen Dunkelheit“ trotzen, zur Zeit Alfred Delps und auch heute. 
Statt sich zu zanken, sollten Christinnen und Christen gemeinsam mit allen gottgläu-

bigen Menschen, insbesondere mit unseren jüdischen Geschwistern, das Licht der 
Welt grüßen, feiern und erwarten. 

  



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 O Licht der wunderbaren Nacht EIN 402 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/EST402_O_Licht_der_wunderba-
ren_Nacht.html 

 

 
 
2. O Licht der lichten Ewigkeit, / das unsre Welt getroffen, / in dem 

der Menschen Schuld und Leid / darf Auferstehung hoffen. / O 
Nacht, da Christus unser Licht! / O Schuld, die Gottes Angesicht / 

uns leuchten lässt in Gnaden! 
 

3. O Licht, viel heller als der Tag, / den Sonnen je entzündet, / das 
allem, was im Grabe lag, / den Sieg des Lebens kündet. / Du Glanz 

des Herrn der Herrlichkeit, / du Heil der Welt in Ewigkeit, / voll 
Freuden und voll Frieden! 

 
 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-03/EST402_O_Licht_der_wunderbaren_Nacht.html
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Kyrie   EIN 67 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html 
 

 
 

Jesus Christus, Du Licht der Welt, bist Hannah und Simeon erschie-
nen. 

Jesus Christus, Du Licht der Welt, Du erhellst unser dunkel. 
Jesus Christus, Du Licht der Welt, wir erwarten Dich. 

 
 

 

Gebet Gott, wenn dein Geist uns erfüllt, spüren wir dich als Licht, Liebe, 
Energie. Mache uns hell, weit und frei; mach uns stark, geduldig 

und friedlich. Bleib uns ein treuer Begleiter auf unserem Weg durch 
die Zeit, die uns geschenkt ist. Amen. 

 
 

 
Lesung Lk 2,22-40 

 
Lesung aus dem Lukasevangelium 
 

Als sich für die Eltern Jesu die Tage der vom Gesetz des Mose vor-

geschriebenen 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. Vom Heiligen Geist war ihm of-

fenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Chris-
tus 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 Ge-

setz 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. 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Kyrie.html


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 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 Zei-
chen sein, dem widersprochen wird, – und deine Seele wird ein 

Schwert durchdringen. So sollen die Gedanken vieler Herzen offen-
bar 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 ge-

lebt; nun war sie eine Witwe von vierundachtzig Jahren. Sie hielt 
sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fas-

ten 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 vor-

schreibt, 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. 
 

 
 

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 

 
Zu Gott, unserem Vater, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, 

beten wir: 

Herr, unser Gott, erhöre uns. 
• Um Gottes Segen für die Christen in Betlehem und den palästi-

nensischen Gebieten. 
• Um eine kinderfreundliche Atmosphäre in unserer Gesellschaft. 

• Um Fortschritte beim Schutz des ungeborenen Lebens. 
• Um Geborgenheit und Frieden in unseren Familien. 

• Für alle Kranken und die, die sie begleiten und pflegen. 
• Für alle Verstorbenen und die um sie Trauernden. 

• Stille für persönliche Bitten 
 

 
 

Vaterunser Unser Heil ist Gottes Wille. Wir dürfen vertrauen, dass er das Gute 
für uns will, auch wenn wir es noch nicht erkennen. Wir beten, dass 

sein Wille geschehe: Vater unser im Himmel … 

  



Friedensgruß Hevenu schalom EIN 665 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/13_EG665_Hevenu_scha-
lom_alejchem.html 

 
 

 
 

Dank In der Wüste des Herzens brechen unversiegbare Kraftquellen auf, 
ein Leben im Innern, ein inneres Licht. (Frère Roger/ Roger Schutz) 

Dafür sagen wir Dir unseren Dank. Amen. 
 

 
 

Segen Gott, Du segnest uns mit einem Glauben, der uns zu Neuem ruft 
und uns neue Kraft schenkt. 

 Du segnest uns mit einer Hoffnung, die auch angesichts des Todes 
nicht wankt. 

 Du segnest uns mit einer Liebe, die alles gibt und so bereit wird, 
alles zu empfangen. 

 So segne uns der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
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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 Gehen wir und bringen seinen Frieden. 

 Preis und Dank sei unserm Gott! 
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