
KLAK – Gottesdienst 3. Februar 2019 

Lichtmess 

 

 

Im Namen Gottes 

Unsere Hilfe steht im Namen des  

Der Bund und Treue hält ewiglich und nicht preisgibt das Werk 

seiner Hände. 

 

 

Lied: Du Licht des Morgens 

 

Die Herrlichkeit des Herrn 

Psalm 138  

Ich will dich loben mit meinem ganzen Herzen, 
vor Gottheiten will ich dir musizieren. 
       Ich beuge mich vor deinem heiligen Tempel, 
       ich lobe deinen Namen 
       für deine Freundlichkeit und für deine Treue. 
Du hast deinem Wort Bedeutung verliehen auf Grund deines Na-
mens. 
Am Tag, als ich dich rief, hast du mir geantwortet. 
Du erfülltest mein Leben mit Kraft. 
      Loben werden dich, Lebendige, alle Gekrönten der Erde, 
       wenn sie die Worte deines Mundes hören. 
Sie werden die Wege der Lebendigen besingen: 
Groß ist deine glanzvolle Würde, Lebendige. 
      Die Lebendige ist erhaben: 
       Die gering sind, sieht sie, die hochmütig sind, erkennt sie von 
fern. 
Auch wenn ich mitten durch Bedrängnis gehen muss – du belebst 
mich. 

      Gegen den Zorn derer, die mich anfeinden, 
      streckst du deine Hand aus, deine Rechte wird mich retten. 
Die Lebendige wird es für mich beenden. 
 
Alle: Lebendige, deine Freundlichkeit ist ewig, 
die Werke deiner Hände verlässt du nicht.  
 

Kanon: Die Herrlichkeit des Herrn 

Lesungen  

Stille 

Predigt 

Licht, das in die Welt gekommen 

Abendmahl:  

Lobgebet 

Gott, wir loben dich mit unserem ganzen Herzen, 

 wir loben deinen Namen 

für deine Freundlichkeit und für deine Treue. 

Ja, Gott, deinem Namen geben wir Ehre, loben dich und danken 

dir für die Lebenskraft, die du uns gibst und für dein Licht – Licht, 

zur Erleuchtung der Völker und zum Preis deines Volkes Israel.  

Und nun kommst du zu uns in Brot und in Wein, Früchte der Erde 

und der menschlichen Arbeit, durch dich gemacht zu Zeichen dei-

ner Gegenwart.  

Du kommst zu uns in alle Gebrochenheit und Bedrängnis, als Ret-

tung, du kommst in alles Gelingen und in das Frohlocken unserer 

Welt und unseres Lebens und stärkst uns an Leib und Seele.  

Groß ist deine glanzvolle Würde, deine Freundlichkeit ist ewig, 

die Werke deiner Hände verlässt du nicht. Dafür danken wir dir 

und singen dir Lob: Du Ursprung der Welt.  

 Heilig bist du 
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Einsetzung –  

Vater unser –  

 

Friedensgruß 

 

Austeilung –  

Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit und die Völker se-

hen seine Herrlichkeit.  

 

Dankgebet 

Gott, wir danken dir für die Stärkung an deinem Tisch, für deine 

Gegenwart, dein Licht, das uns erfüllt und uns aufmachen lässt, 

selbst Licht zu sein. 

Wir danken dir für die Gemeinschaft, für das Miteinander des 

Austauschs und Arbeitens. Es stärkt  und verbindet uns miteinan-

der– auch über diesen Tag hinaus.  

Gott, wir bitten dich um Frieden:  

Frieden auf dieser Welt unter den Völkern 

Frieden zwischen den Religionen.  

Frieden unter den Konfessionen.  

Wir bitten dich um Frieden in unseren Familien und unseren Le-

benskreisen,  

in unseren Arbeitszusammenhängen.  

Frieden in uns selbst.  

Gott,  segne alle, die nach Frieden suchen und Frieden stiften. 

In Frieden dein, o Herre mein, lass ziehn uns unsere Straßen. 

Amen.  

 

Lied: EG 222 In Frieden dein 

Segen 


