
Zu Hause feiern 
Darstellung des Herrn - Maria Lichtmess - gemeinsam feiern 

Vorbereitung 
 

Material Geschichte aus der Bibel:  

gelbe oder helle Tücher (Schal, Serviette o.ä), braune Tücher als Weg gelegt, dunkelblaue 

oder schwarze Tücher als Nacht (Tonpapier o.ä.), Bauklötze für den Tempel, Kartons o.ä., 

Teelichter oder Kerzen für alle, Krippenfiguren: Maria, Josef, Jesus, Hirtenfigur als Simeon 

Figur als Hanna, oder gemalte Krippenfiguren, große Kerze. 

 

Material für Aktion: Du und ich sind wertvoll - ein Licht für die anderen. 

Bunte Glas(Muggel)steine oder Glasmurmeln in einem Körbchen 

Zutaten für den Lichtmesscrepes: nach Rezept 

Aktion: Gemeinsam sind wir stark: Stifte, Papier, evtl. Verziermaterial 

Alle versammeln sich um den Tisch, um eine Mitte 

Lied: Einfach spitze, dass du da bist 

 

 

Kreuzzeichen   

Gebet zu Beginn: 
Guter Gott, 

wir danken dir für das Miteinander in unserer Familie: 

dass wir uns haben, miteinander sprechen 

und miteinander auf dem Weg sind. 

Danke für das tägliche Geben und Nehmen, 

für die Sicherheit und Geborgenheit,  

die wir zu Hause erfahren. 

Zuhause sein: ein gutes Gefühl, Streit und Lachen, 



sich langweilen dürfen, gestresst sein, 
uns in vielen Gefühlen erfahren. 

Danke für deine Begleitung durch unseren Familienalltag. Amen.  

 

Simeon und Hanna begegnen Jesus 
 

Auf dem Boden oder auf dem Tisch wird mit den hellen Tüchern eine Mitte gelegt, mit den 

Bauklötzen wird der Tempel in der Mitte aufgebaut. Um das Gebaute stellt jede/r sein 

Teelicht, oder wird aufgestellt- jedoch ist es noch nicht entzündet. Schwarze oder dunkelblaue 

Tücher werden um das Gebaute gelegt, dann mit den braunen Tüchern ein Weg zum Tempel. 

Jetzt beginnt die Erzählung der biblischen Geschichte (die Geschichte von der Begegnung mit 

Simeon und Hanna kann auch aus der Bibel Lk 2,22-35, vorgelesen werden):  

Die Eltern von Jesus lebten als fromme Juden und hielten sich an die Weisung Gottes, 

die 'Thora'. In einer dieser Weisungen wird den Eltern geboten, 40 Tage nach der 

Geburt ihres erstgeborenen Sohnes nach Jerusalem in den Tempel zu reisen. Das taten 

Maria und Josef mit ihrem erstgeborenen Sohn Jesus. Was sich dabei ereignete, das 

wollen wir jetzt hören und sehen. 

Die Figuren von Maria, Josef und Jesus werden auf den Weg gestellt, dazu wird die große 

Kerze entzündet und ebenfalls auf den Weg gestellt. (oder die Kinder spielen die Rollen) 

Als Maria und Josef mit ihrem Sohn in den Tempel traten, da waren dort zwei sehr 

fromme Menschen, ein Mann und eine Frau, die schon seit vielen Jahren ihren Dienst 

im Tempel versahen. 

Die Figuren des Simeon und der Hannah in den Tempel stellen,  sowie die große Kerze und 

Maria mit Jesus und Josef. 

Der Mann hieß Simeon. Er wartete schon seit Jahren auf die Rettung Israels, das unter 

der Herrschaft der Römer zu leiden hatte. Der Geist Gottes hatte ihm offenbart, er 

werde nicht eher sterben, als bis er den Messias, den Retter Israels, Jesus, gesehen 

hätte.” 

Große Kerze ganz nah zur Simeonfigur stellen.  

Als Simeon das Kind in den Armen seiner Eltern erblickte, spürte er tief in seinem 

Innern eine große Zuversicht, und eine Erkenntnis wurde in ihm wach. Er fühlte 

plötzlich: Dieses Kind ist es! Auf es habe ich so lange gewartet. Er ging zu Maria und 

nahm Jesus behutsam in seine Arme. Dabei lobte er Gott mit lauter Stimme und sprach:  

'Guter Gott, du hast dein Wort gehalten. Nun kann ich in Frieden sterben, denn ich 

habe ihn gefunden, den Messias, den Retter - das Licht der Welt.'  

Josef und Maria staunten über seine Worte, und Simeon segnete sie. 

Die große Kerze zur Hannafigur stellen.  

Da trat die Prophetin Hanna hinzu. Als Witwe hatte sie den Großteil ihres Lebens Gott 

und dem Dienst im Tempel geweiht. Auch sie erkannte in Jesus den Messias, den Erlöser 

und pries Gott mit lauter Stimme. Danach ging sie aus dem Tempel hinaus und 

verkündete allen, die sich nach Rettung sehnten, von der Ankunft Jesu. 

Lied: Mache dich auf und werde Licht. 

 

 

 

 



Jetzt entzünden alle Familienmitglieder ein Teelicht oder eine Kerze nacheinander an der 
großen Kerze und stellen sie zum Tempel. 

 

Aktion: Mit allen Sinnen leben 

Der Prophet Simeon und die Prophetin Hanna hatten eine große Sehnsucht nach dem Retter 

Israels. Sie lernten mit den Jahren, äußerst aufmerksam in die Tage und in die Ereignisse 

hineinzulauschen, um ja den Messias nicht zu verpassen. Sie wussten, dass sich der Messias - 

Jesus auch unscheinbar und ärmlich, fast nicht wahrnehmbar zeigen kann. Um ihn finden zu 

können, braucht es Geduld, innere Ruhe und eine große Wachheit. Und man darf das Ziel 

nicht aus den Augen verlieren. Simeon und Hanna warteten so ihr ganzes Leben lang.  

 

Du bist wertvoll - Ein Licht für die anderen 

Der Prophet Simeon hat Jesus als das “Licht der Welt” erkannt und gepriesen. In der Bibel 

heißt es dann: “Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt 

wurden.” (Lukas-Evangelium, 2. Kapitel, Vers 33).  

Oft sehen in den Menschen, die wir eigentlich gut kennen, nicht, welche Fähigkeiten die 

einzelnen haben, was Liebenswertes 'in' ihnen ist. Es kann ermutigend wirken, sich 

gegenseitig nur im guten Licht zu sehen und einander Angenehmes und Stärken mitzuteilen. 

Jede/r von uns hat “das Licht der Welt” in sich und damit eine große Würde.  

 

Körbchen mit bunten Glas(Muggel)steine oder Glasmurmeln hinstellen.  

Wir sprechen einander gute Worte zu. 

Einen Stein in die Hand nehmen den anderen ein paar gute Worte zu sagen und Steine zu den 

Kerzen legen. 

 

Was mir an dir gefällt. Was ich an dir mag. Was ich dir wünsche. Du bist wertvoll.Es ist ein 

schönes Gefühl, ein Gefühl von Wärme wenn jemand etwas Gutes zu mir sagt. So sind wir 

ein Licht für andere. 

Die bunten Steine die wir zu den Kerzen gelegt haben ist ein Zeichen dafür: Du bist wertvoll 

– Ein Licht für andere. 

Vater unser gemeinsam 

Brotteilen mit einander teilen oder Lichtmesscrepes 

Gebet: 

Gott, du feierst ein Fest mit allen, die bei dir zu Hause sind und isst mit ihnen. 

Segne dieses Brot, das wir teilen, und das wir miteinander essen. 

Wir glauben: Du bist da, wenn wir miteinander teilen. 

Wir können uns stärken mit dem, was Gott uns schenkt. 

 

Teilen des Brotes und gemeinsames Essen 

Schlussgebet und Segen Jesus, du bist das Licht in unseren Häusern, in unserem Leben.  

So wird unsere Erde heller. Gib uns die Kraft und das Vertrauen, dein Licht weiterzugeben. 

Darum bitten wir durch Christus unsern Herrn. 

Amen. 

Kreuzzeichen 

 



Lied: Der kleine Jonathan 

 

Zum Brotteilen eine Idee für zu Hause 

 

Bastelarbeit: Bild malen und/oder Familienkerze verzieren 

Während des Backens: 

Wir laden euch ein eure Bilder zu fotografieren und per Mail an uns zu schicken oder in den 

Briefkasten vom Pfarrbüro Münnerstadt bringen. ulrike.kessler@bistum-wuerzburg.de 

Wir wollen daraus eine Collage erstellen und in die Kinderkirche hängen:  

Gemeinsam sind wir stark. 

mailto:ulrike.kessler@bistum-wuerzburg.de

