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Sonntagsblatt zum Fest Darstellung des Herrn 
30. / 31. Januar und 07. Februar 2021 mit Kerzensegnung 

und mit Vorstellung der diesjährigen Erstkommunionkinder 

im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr B 

 
Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von unserem Herrn Jesus Christus, der uns von 

Gott, seinem Vater, erzählt, sei mit euch. „Jesus, erzählt uns von 

Gott!“, lautet das Thema der diesjährigen Erstkommunion. Dadurch, 

dass wir uns heute hier zum Gottesdienst versammeln, erzählt je-

der etwas von Gott, von der Bedeutung, die Gott für ihn hat. 

Dadurch, dass in diesem Gottesdienst Jesus zu dir spricht, hörst 

du etwas von dem, was Jesus uns von Gott erzählt. Dadurch, dass 

wir heute die Kerzen segnen, die zum Lobpreis Gottes entzündet 

werden, siehst du etwas von dem, was Jesus uns von Gott erzählt 

hat, dass Gott immer wieder Licht in dein Leben bringt. 
 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, du erzählst uns von Gott. 

Du verkündest uns eine Frohe Botschaft. 

Dein Wort gibt uns Licht und Kraft für unser Leben. 
 

Tagesgebet: 

Uns liebender Gott. Dein Sohn ist zu uns gekommen, um uns von dir, 

seinem und unserem Vater, zu erzählen. Wir bitten dich: Beschütze 

diese Kinder, die sich auf den Empfang der Heiligen Kommunion vor-

bereiten. Sei du ihnen das wahre Licht, das die Welt hell macht. Er-

leuchte die Herzen der Kinder, die heute mit ihren brennenden Tauf-

kerzen in deinem heiligen Haus vor dich hintreten, damit sie das 

wahre Licht deiner Herrlichkeit sehen. Darum bitten wir durch Jesus 

Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des 

Heiligen Geistes, mit dir lebt und uns liebt, in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

Lesung: Jes 8,23b – 9,3    Evangelium: Lk 2,22-32 
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Predigtgedanken: 

Im heutigen Evangelium sagt Jesus kein einziges Wort. Er ist auch 

noch viel zu jung, erst 40 Tage alt. In dem Alter hast auch du noch 

nichts sprechen können, sondern nur schreien. Und doch erzählt uns 

Jesus schon jetzt so viel von Gott: 

Dadurch, dass Jesus in unsere Welt hineingeboren worden ist, wie 

wir es vor 40 Tagen an Weihnachten gefeiert haben, erzählt uns 

Jesus etwas von Gott, ohne auch nur ein Wort zu sprechen. Er sagt 

uns: Gott liebt dich, der du dich auf die Heilige Erstkommunion vor-

bereitest, so sehr, dass er ganz bei dir in der Nähe sein will. Darum 

ist Gott durch seinen Sohn Jesus in unsere Welt gekommen, um bei 

uns Menschen zu sein und wir etwas sehen und hören von seiner 

Liebe zu uns. 

Dadurch, dass Maria und Josef ihr Kind Jesus in den Tempel brin-

gen, erzählen auch sie einiges von Gott. Sie danken Gott für die 

glückliche Geburt von Jesus und bitten ihn um seinen Segen, weil 

sie ganz einfach vertrauen, dass Gott sie liebt und im Leben beglei-

tet. Dieses Vertrauen haben auch deine Eltern gehabt, als sie dich 

zur Taufe in die Kirche gebracht haben. Zur Erinnerung hast du 

heute deine Taufkerze dabei, die wir bei der Vorstellung anzünden 

werden. 

Dadurch, dass Simeon hinzukommt, spricht dieser über Jesus und 

damit über Gott. Er spricht vom Heil, das Gott uns schenkt. Bei je-

der Wunde die wir haben, wollen wir, dass sie wieder heil wird. Das 

betrifft sowohl die körperlichen Wunden, als auch die seelischen 

Wunden. Dann spricht Simeon von dem Licht, das Gott uns schenkt. 

Jede Dunkelheit die wir erleben, soll wieder hell werden. Wir Men-

schen sehnen uns nach Licht, Wärme, Liebe und Geborgenheit. 

Das alles und noch viel mehr, erzählt uns Jesus heute von Gott.  

– Amen. 
 

Vorstellung der Kinder: 

Die Kinder werden mit Namen aufgerufen und antworten mit „Hier 

bin ich!“. Dazu werden ihre eigenen Taufkerzen angezündet. 
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Segensgebet über die EK-Kinder: 

Gott, du Quell und Ursprung allen Lichtes, du hast am heutigen Tag 

dem Simeon Jesus gezeigt als das Licht zur Erleuchtung von uns 

Menschen. Segne + unsere Kommunionkinder, deren Taufkerzen wir 

zu deinem Lob entzündet haben. Führe sie auf dem Weg des Glau-

bens und der Liebe zu jenem Licht, das nie erlöschen wird. Darum 

bitten wir durch Christus, unseren Herrn. - Amen.  
 

Fürbitten: drei Kerzen stehen auf dem Altar 

Wir entzünden nun drei Kerzen und tragen mit diesen Kerzen un-

sere Bitten vor Gott: 

1. Ich möchte für die Generation der älteren Menschen leuchten 

wie für Simeon. Omas und Opas können oft Weisheit und ihre 

Lebenserfahrung einbringen. Von Simeon hören wir die vertrau-

enden Worte, dass Gott sein Versprechen gehalten hat und er 

nun glücklich und zufrieden sein kann, denn seine Augen haben 

gesehen, dass Gott uns Heil und Licht schenkt. – Jesus, sei du 

ihnen und uns ein heilendes Wort. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

2. Ich möchte wie Maria und Josef für alle Eltern leuchten, aber 

auch für alle Frauen und Männer, die in ihrem Leben für Kinder 

verantwortlich sind. Eltern haben die Aufgabe, junge Menschen 

zu begleiten und ihnen einen Zugang zu Gott zu ermöglichen. Im 

Lukasevangelium lesen wir, dass vierzig Tage nach der Geburt 

Jesus in den Tempel gebracht wurde, um es Gott zu weihen, da-

mit es von Gott gesegnet zum Segen für die Menschen wird. – 

Jesus, sei du ihnen und uns ein schützender Segen. 

3. Ich möchte wie Jesus, für die Kinder und die jungen Menschen 

leuchten. Sie sind Träger der Zukunft und erwarten von uns al-

len, dass wir ihnen eine lebenswerte Welt übergeben. Jesus 

Christus ist das Licht der Welt und hat unsere Erstkommunion-

kinder erleuchtet. Durch den Empfang der Sakramente sollen sie 

als Kinder des Lichtes leben, sich im Glauben bewähren und dem 

Herrn und allen Heiligen entgegengehen, wenn er kommt in Herr-

lichkeit. – Jesus, sei du ihnen und uns ein leuchtendes Licht. 
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Du Herr Jesus, bist unser Licht und unser Leben. Dich loben und 

preisen wir in Ewigkeit. – Amen. 
 

Gabengebet: 

Vater im Himmel, in deinem Sohn Jesus Christus ist der Welt das 

Licht aufgeleuchtet, das unserem Leben den Weg weist. Stärke uns 

in dieser Feier, damit wir selber Licht werden für die Welt. Darum 

bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. - Amen. 
 

Schlussgebet: 

Vater der Lichter! Du hast die Hoffnung Simeons nicht enttäuscht; 

er durfte Christus in Händen halten, das Licht, das auch unsere 

Wege erhellt. Wir danken dir für diese Stunde, die uns aufgerich-

tet hat durch seine Nähe und seine Erzählungen von dir, seinem Va-

ter. Hilf uns, dass wir unseren Weg zuversichtlich gehen und das 

Ziel erreichen, das du deinem Volk versprochen hast. Denn du bist 

treu, dein Wort besteht in Ewigkeit. – Amen. 
 

Segen und Entlassung: 

Gott, unser Vater, hat uns aus der Finsternis in sein wunderbares 

Licht gerufen, er segne euch und stärke euch im Glauben, in der 

Hoffnung und in der Liebe. 

Jesus, Gottes Sohn, der heute im Tempel dargestellt wurde als 

Licht in der Finsternis, leuchte auf in euren Herzen und mache euer 

Leben zum Licht für eure Schwestern und Brüder. 

Gottes Heiliger Geist lenke eure Schritte auf den Weg des Frie-

dens und schenke euch alle Tage sein Heil, damit ihr gesund bleibt 

an Leib und Seele. 

 

Gottes Segen und Gruß,  

bleibt gesund, achtet auf euch und die Anderen.  

Im Gebet verbunden,  

 

Gunther Drescher, Pfarrer. 


