Darstellung des Herrn – 2. Februar
Seit dem 5. Jahrhundert wird das Fest der Darstellung des Herrn gefeiert.
Die Eltern Maria und Josef bringen ihren Erstgeborenen in den Tempel.
Gemäß jüdischen Gesetz gilt jede Erstgeburt als heilig und wird im Tempel
dann durch eine Opfergabe, die der Priester im Empfang nimmt,
ausgelöst. Das erfolgt auch bei Jesus.
Das Fest könnte man aber auch als „Fest der Begegnung“ bezeichnen,
denn Jesus begegnet dem Simeon und Hanna. Beiden werden die Augen
geöffnet - denn sie erkennen, dass sie den Kyrios – den Herrn und Erlöser
erblicken. Ihnen wird Licht und Heil geschenkt durch ihre Offenheit –
Simeon und Hanna öffnen ihr Herz für das Licht der Welt.
Vorbereitungen: Bibel, Gotteslob – wenn vorhanden, Kerzen die gesegnet
werden, ev. Weihwasser, Teelichter
Lied: Du bist das Licht der Welt GL 856 (1.Str.)
Kreuzzeichen:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Vierzig Tage nach seiner Geburt begleiten wir Jesus und seine Eltern auf
dem Weg zum Tempel in Jerusalem. Wir sind eingeladen die Begebung mit
Jesus zuzulassen – wir sind eingeladen unser Herz für ihn zu öffnen.
Guter Gott, wir danken dir – durch deinen Sohn Jesus Christus hast
du uns erleuchtet und uns das unvergängliche Licht gezeigt.
Wir loben dich. Wir preisen dich.

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.
Frohe Botschaft unsres Herrn Jesus Christus.
Einige Minuten Stille halten – um das Gelesene, das Gehörte –
nachwirken zu lassen – nach dieser Stille den Bibeltext noch einmal lesen.
Zu dem Fest Darstellung des Herrn werden auch immer die Kerzen
gesegnet – die in der Kirche aber auch zu Hause verwendet werden.
Diese Kerzen sollen uns an Jesus Christus erinnern.
Er ist unser Licht, unser Feuer im Glauben uns so beten wir:
Treuer Gott, ganz am Anfang hast du gesprochen:
"Es werde Licht!" Und so geschah es.
In Jesus Christus ist das wahre Licht aufgegangen und aller Welt
erschienen. Sein göttliches Licht leuchte uns auf allen unseren Wegen.
Wir bitten dich, + segne diese Kerzen,
die wir zu deiner Ehre entzünden.
Hilf uns, in allem Zwielichtigen des Lebens mehr auf Christus,
das Licht der Welt, zu schauen
und ihm mehr zu vertrauen als die Mächte der Finsternis zu fürchten.
Lass uns durch ihn selbst zum Licht für andere werden.
Darum bitten wir durch Christus unseren Bruder und Herrn. Amen.
Nach dem Gebet die Kerzen mit dem Weihwasser besprengen.

Guter Gott, wir danken dir für das Licht, das du geschaffen hast,
damit wir leben, Wir loben dich. Wir preisen dich.

Bei den Fürbitten kann man Teelichter entzünden – Fürbitte aussprechen
oder in Stille – dazu kann man das Lied „Werdet Licht“ GL 793/1 –
singen und zwar nach jeder entzündeten Kerze.

Guter Gott, wir danken dir für diesen Tag, den du uns geschenkt hast.
Wir loben dich. Wir preisen dich.

Unsere Bitten fassen wir mit dem Gebet zusammen, das uns Jesus gelehrt
hat: Vater unser im Himmel …

Dir gebührt Herrlichkeit, Ehre und Macht
in der Einheit des Heiligen Geistes. Amen.
Lied: Du bist das Licht der Welt GL 856 (2.Str.)
Aus dem Lukasevangelium (Lk 2, 33-34)
Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt
wurden. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesus:

Segen:
Guter Gott, segne uns jeden Tag und in jedem Alter. Segne die
Begeisterung und den Aufbruch der Jungen. Segne die Kraft und die Arbeit
der Erwachsenen, Segne die Erfahrung und die Gelassenheit der Alten. Sei
du uns immer nah und führe uns auf deinem Weg.
Dazu segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Lied: Du bist das Licht der Welt GL 856 (3.Str.)

Blasisussegen:
Hl. Blasius – 3. Februar
Am 3. Februar feiern wir den Gedenktag des hl. Blasius. Er war Bischof
von Sebaste in Armenien. Nach der Legende erlitt er unter Kaiser Licinius
um 316 einen grausamen Märtyrertod. Der hl. Blasius, der in einer Höhle
schon Tiere heilte, der einen Jungen vor dem Ersticken rettet, steht für die
Heilung aller Halskrankheiten. Man könnte es auch anders formulieren –
Gott heilt, woran ich schwer zu schlucken habe. Somit bekommt dieser
Segen noch einmal eine andere Bedeutung, einen anderen Sinn – Er soll
helfen, wo immer wir mit Problemen zu ringen haben.
Lied: Alle meine Quellen GL 891 (1-2 Str.)
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Herr unser Gott, erhöre unser Gebet, das am Tag des heiligen Bischofs und
Märtyrers Blasius zu dir gesprochen wird. Bewahre uns vor Krankheit und
Schaden in diesem zeitlichen Leben und hilf uns in aller Not, damit wir
das ewige Heil erlagen. Das erbitten wir durch Jesus Christus unsren
Bruder und Herrn. Amen.
Aus dem Markusevangelium
Jesus sagte zu den Leuten: Nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie
in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner Familie. Und er
konnte in seiner Heimatstadt kein Wunder tun; nur einigen Kranken legte
er die Hände auf und heilte sie. Und er wunderte sich über ihren
Unglauben. Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus
Die Schriftstelle einige Minuten in Stille betrachten – was sagt mir diese
Bibelstelle für meinen Alltag.
Vater unser gemeinsam sprechen oder singen – Vater unser …
Sich den Blasiussegen gegenseitig zusprechen (ev. auch mit Handauflegung auf dem Kopf) – wenn man alleine ist, für sich selber und all
jene mit herein nehmen die den Segen ganz besonders brauchen:

Gelobt seist du, Herr unser Gott, du hast uns Jesus, deinen Sohn
gesandt. Er hat Krankheiten an Seele und Leib geheilt.
Gelobt seist du, Herr unser Gott, du hast uns deinen Heiligen Geist
gesandt. Er treibt die Kirche an, dem Beispiel zu folgen.
Gelobt seist du, Herr unser Gott, du hast in deine Schöpfung
Heilkräfte hineingelegt, die uns helfen.
Gelobt seist du, Herr unser Gott, du hast die Menschen mit Verstand
und Willen ausgestattet, um die Natur zu erforschen und sich ihre
Kräfte dienstbar zu machen.
So bitten wir:
Barmherziger Gott, wir bitten dich, sei allen Menschen nahe, die in
Heilberufen und als Wissenschaftler der Gesundheit der Menschen dienen.
Hilf uns, mit unserer Gesundheit sorgsam umzugehen und zu helfen, wenn
andere krank sind. Bewahre uns in diesen Tagen vor Krankheiten, damit
wir stets mit unserer Stimme dich loben und deine frohe Botschaft
weitersagen können.
Der gütige Gott schenke dir Gesundheit und Heil. Er segne dich auf
die Fürsprache des Heiligen Blasius durch Christus unsren Herrn.
Amen.
(Diese Formel kann bei jedem Familienmitglied wiederholt werden – kann
reihum mit Handauflegung zugesagt werden)

