
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,          4. Sonntag im Jahreskreis 2014 

heute begehen wir das Fest der Darstellung des Herrn oder auch Mariä Lichtmess 
genannt.  Was bedeutet eigentlich Mariä Lichtmess? Welche gesetzlich vorgesehe-
nen Rituale nach der Niederkunft einer Frau waren damals vorgeschrieben? Die 
Darstellung des Herrn bedeutet, das Kind Jesu ist „Gott geweiht“. Die Gottesmut-
ter Maria hat durch die Gabe des Heiligen Geistes das Licht der Welt, Jesus, gebo-
ren.  Die  Geburt  eines  Kindes  ist  eine  Gabe  und  ein  Geschenk  Gottes.  Es  ist  eine  
Fügung Gottes von der Zeit der Zeugung, über die Schwangerschaft bis zur Ge-
burt. Gott ist immer bei der Geburt eines Kindes am Werk. Darum soll Gott dafür 
Ehre und Dank gesagt werden. Die Eltern Jesu waren echte Juden.  Sie erfüllten 
alle Vorschriften des Mose wie die Beschneidung des männlichen Geschlechtes, 
die Darstellung des Kindes vor dem Herrn und das Aufopfern eines Schafes oder 
mehrerer Turteltauben im Tempel usw.  Es war alte jüdische Tradition, dass das 
männliche Geschlecht 8 Tage nach der Geburt beschnitten wird und die Mutter 33 
Tage  zuhause  bleiben  soll.  Bei  einem  Mädchen  erweitert  sich  dies  auf  66  Tage.  
Nach der Vollendung der Reinigungstage ist es Pflicht, im Tempel ein Reini-
gungsopfer darzubringen und das Kind dem einzigen Gott zu weihen. 

Im heutigen Evangelium hörten wir auch von dem Propheten Simeon und der Pro-
phetin Hanna. Beide waren alt und betagt, die sehnsüchtig auf das Kind Jesu warte-
ten. Kennen Sie das Gefühl eines wartenden Menschen, der auch weiß, dass er bald 
von der Bühne des Lebens verschwinden wird? Ihre Freude war beim diesen Au-
genblick des Neugeborenen riesengroß. Hier geht ein großes Verlangen in Erfül-
lung. Nach dem sie das Kind Jesu gesehen hatten, sagte Simeon: „Nun lässt du, 
Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen 
haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die 
Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel.“ (Lk2, 28-29) Haben  wir  
jedes Mal, wenn wir in die Kirche kommen, auch solche Erwartungen in unserem 
Herzen? Haben wir wie damals Simeon und Hanna eine solche Erfüllung am Tisch 
des Herrn, dem Heil der Welt, wenn wir dessen Leib empfangen? Können wir mit 
solcher Freude den Lobpreis Gottes singen, der meine Pfade erleuchtet?  Haben sie 
Mal das Warten einer im Sterben liegenden Mutter miterlebt oder mitbekommen, 
wie sehnsüchtig sie auf die einzige Tochter oder den einzigen Sohn zur letzten Be-
gegnung wartet? Die Mutter, die Tage lang nichts gesprochen hat, bewegt sich 
plötzlich, wenn sie die Stimme ihrer Tochter oder ihres Sohnes hört. Das lange 
Warten und die große Liebe verbinden sie beide in einer einzigartigen Weise und 
manchmal ist dabei eine übernatürliche Kraft spürbar. Das Verlangen Jesu nach 
uns ist noch intensiver als das einer sterbenden Mutter. Die Erfüllung aber hängt 
von uns ab, wie sehr wir nach ihm verlangen.  

Heute (Morgen) feiern wir das Fest des Heiligen Blasius (Türkei† um 316). Er war Bi-
schof von Sebaste, dem heutigen Türkei.  Blasius starb als Märtyrer während einer 
Christenverfolgung im römischen Reich. In der katholischen Kirche wird er als 
Heiliger verehrt; er zählt zu den vierzehn Nothelfern. Durch seine Wunderkraft 
erbitten wir heute Schutz und Gesundheit von allen Halskrankheiten.        


