Maria Lichtmess (2. Februar)
in der Hauskirche
für Familien

Jesus das Licht für alle Völker
Nach den Materialien der Religionspädagogischen Praxis 1983/4.
Hinweise:
 Die Familie versammelt sich als Hauskirche um den Tisch.
 Singen Sie bekannte Lieder, wenn Sie singen können und
wollen. Oder lassen Sie die Kinder passende Lieder
vorschlagen, die sie aus dem Religionsunterricht, der
Erstkommunionvorbereitung oder den Kindergottesdiensten kennen.
 Im Gottesdienst können auch Kerzen für den religiösen
Gebrauch gesegnete werden. Falls Sie dies nicht tun
wollen, lassen Sie den entsprechenden Teil einfach aus.
 Kursive Texte sind Handlungsanleitungen

Ablauf des Gottesdienstes
Wir finden uns in der Runde ein – werden zur
Gottesdienstgemeinschaft mit Jesus

Alle Teilnehmer fassen am Rand einer runden Tischdecke an und
lassen miteinander diese kreisen. Wir probieren aus: ganz
schnell, ganz langsam. Was geschieht, wenn einer die Decke
einfach festhält?
Wir legen die Decke in der Mitte des Tisches ab.

Wir schauen mit den Augen auf einen Punkt am Rand der Decke
und lassen von dort aus ganz langsam die Augen um die Decke
spazieren.
Wir zeigen mit dem Zeigefinger in der Luft auf den Rand der
Decke und lassen den Finger wiederum ganz langsam um die
Decke wandern.
Wir sind eine Runde und haben uns hier rund um diese Decke
und rund um den Tisch versammelt.
Wir schauen mal ganz bewusst um die Runde, schauen jeden
Mitfeiernden genau an. Wer ist heute alles da? Wir schenken
jedem ein Lächeln.
Wir versammeln uns oft an diesem Tisch. Was tun wir hier
normalerweise gemeinsam?
essen, spielen, Hausaufgabe

machen,…
Vorbereitungen:
Rundes Deckchen (Tischset oder aus Filz oder Stoffresten
ausgeschnitten), (Oster-)Kerze, meditative Musik, für jeden
Mitfeiernden Kreis aus Tonpapier ca. 6cm Durchmesser, Material
um Verbindung zu legen (Ästchen, Holzstücke, kleine Bauklötze,
Knöpfe…), Teelichter in Gläsern, Kerzen zum Segnen,
Weihwasser (aus der Kirche) in einer Schale, Gotteslob,
Kinderbibel

Heute wollen wir in dieser Runde und an diesem Tisch
Gottesdienst feiern. Wir wissen ja, egal wo wir sind, Gott ist
immer mit dabei.
Kreuzzeichen
Wir beginnen diesen Gottesdienst mit dem Freundschaftszeichen
mit Gott – dem Kreuzzeichen. Wir beten und zeichnen auch ein
Kreuz über unseren Körper: Im Namen des Vaters…

Kerze empfangen, betrachten und weitergeben
Gemeinsames Gebet am Anfang
Wo ich gehe, wo ich stehe,
bist du, lieber Gott, bei mir.
Wenn ich dich auch niemals sehe,
weiß ich dennoch, du bist hier.

Die Osterkerze wird nun von Teilnehmer zu Teilnehmer
weitergereicht. Wir lassen uns viel Zeit zum Betrachten. Evtl.
meditative Musik einspielen.
Wir geben ganz behutsam und vorsichtig das Licht weiter. Wir
können es ganz genau ansehen und dann dem nächsten
Mitfeiernden reichen.

Anfangslied: Wo zwei oder drei GL 838
Dem Licht nachspüren

Die Osterkerze wird entzündet und in die Mitte gestellt.
Wir sehen zu, wie die Kerze brennt, flackert, wie die Flamme
ganz ruhig wird.
Wenn wir selbst ganz still und ruhig sind, ruhig atmen, kann
auch die Flamme ruhig brennen.
Wer kann mit seinen Händen zeigen wie die Flamme brennt?

Wir machen die Gesten nach.

(Es wird in der Gestik sicher auch die Form der gefalteten Hände
sichtbar. Wir können diese Haltung deuten und sagen: Wenn wir
beten, sind unsere Hände wie eine Flamme. Wir „brennen“ zu
Gott hin.)
Wärme der Flamme spüren und weitergeben
Ein Erwachsener hält die Hände vorsichtig über die Flamme, so
dass er deren Wärme spürt und aufnimmt.
Es bringt nun die Wärme einem Kind, indem er seine Hände in
die geöffneten Hände des Kindes legt.
Dann darf das Kind (vorsichtig) die Wärme der Kerze erspüren
und weitergeben. Das wiederholen wir so lange, bis alle
Teilnehmer die Wärme erspürt und weitergegeben haben = der
Kreis sich geschlossen hat.

Helle der Kerze wahrnehmen
Nun schließen wir einmal alle unsere Augen. Gerade so, als ob
wir uns schlafen legen wollten. Wenn du merkst, dass es vor dir
hell wird, dann öffne die Augen wieder.

Ein Erwachsener nimmt die Kerze und hält sie einem Kind
vorsichtig vor das Gesicht. Wenn es die Augen öffnet anlächeln
nicht vergessen. Dann darf das Kind weiter machen, bis alle die
Lichterfahrung gemacht haben und alle Augen wieder geöffnet
sind.
Jesus ist das Licht für die Welt

Kinder legen von ihrem Tonpapierkreis mit Legematerial eine
„Speiche“, Verbindung zur Kerze in der Mitte.
Lied:
Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der
Name des Herrn, sei gelobet der Name des Herrn.
Lesung: (Zettel in die Bibel einlegen oder Text aus der
Kinderbibel vorlesen)

Lesung aus der Bibel
Als Jesus acht Tage alt war brachten Maria und Josef ihn in das
Gotteshaus, den Tempel. Sie wollten Gott danken für das Kind,
das er ihnen geschenkt hatte. Da war zur selben Zeit ein alter
Mann im Tempel. Simeon hieß er. Er wusste ich werde nicht
mehr lange leben, ich bin alt. Als er das Kind bei seinen Eltern
fand, nahm er es mit Freude auf seine Arme. Er lobte Gott und
sprach: Auch wenn ich dem Tode nahe bin, ich fürchte mich
nicht. Halte ich doch in diesem Kind das Licht Gottes in der
Hand. Das Licht, das allen Menschen leuchten wird.
(nach Lukas 2,22-32)
Der alte Simeon hat es erkannt: Jesus ist das Licht für uns
Menschen. Er macht unser Leben hell und warm. Er lässt uns nie
allein. Zum Zeichen dafür, wollen wir uns nun gegenseitig Lichter
schenken. Zünde ein Teelicht an unserer Osterkerze an und
stelle sie auf eine Tonpapierscheibe. Vergiss nicht, den
anzulächeln, dem du dieses Licht schenkst.
Währenddessen summen und singen wir:
Lied: Tragt in die Welt nun ein Licht GL 219
Fürbitten:
Leider geht es nicht allen Menschen auf der Welt gut. Wir überlegen, wem wir ein Licht wünschen, das sein Leben hell und
warm macht.

Ich wünsche ein Licht allen Kindern in Not…
Alle: Herr sende dein Licht! …
Vater unser
Beten wir für alle, denen wir nun das Licht des Herrn gewünscht
haben das Vater-unser-Gebet. Wir falten die Hände und schauen
in die Flamme, die vor uns brennt: Vater unser im Himmel…

Lichtertanz
Wir stehen auf und stellen die Osterkerze in die Mitte unseres
Kreises. Wir singen und machen dazu den Tanz (mind. 3 x).
Tragt in die Welt nun ein Licht
sagt allen fürchtet euch nicht
Gott hat euch lieb, Groß und Klein
seht auf der Kerze Schein.

im Kreis gehen
stehen bleiben
umdrehen
hochheben

Kerzensegen
Am Fest Maria Lichtmess werden schon seit langer Zeit alle
Kerzen gesegnet, die wir entzünden, weil wir wissen, dass Jesus
das Licht der Welt ist.
Auch wir wollen heute unsere Kerzen segnen.

Kerzen auf den Tisch stellen.
Gebet Gotteslob 27/C beten.

Alle Mitfeiernden besprengen die Kerzen mit Weihwasser und
machen dann über sich selbst ein Kreuzzeichen.
Schlussgebet
Wir falten die Hände und werden nochmals ganz ruhig
Gott unser Vater!
Wir danken dir für Jesus.
Er ist unser Licht in aller Dunkelheit.
Durch ihn sind wir selber deine Kinder, Kinder des Lichtes
geworden. Lass uns etwas von deinem Licht in die Welt tragen:
Frieden und Liebe, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Darum
bitten wir dich durch Christus unseren Herrn. Amen
Segen
So segne uns der allmächtige Gott, der unsere Leben hell und
warm macht + der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen
Lied: Halte zum mir guter Gott

