
Abendmessse 2.2.23 Predigt: Was das Gesetz vorschreibt - Gottes Nähe im 
Alltag entdecken 

1. Fest der Darstellung des Herrn – Maria Lichtmess: 
a. Ein weihnachtliches Fest außerhalb des Weihnachtsfestkreises – 

früher war die liturg. Weihnachtszeit bis 2.2. 
b. Fest war verbunden mit Kerzenprozession und -weihe: Christus ist 

das Licht, er wird auch so in Simeons Hymnus – Abendgebet der 
Kirche - bezeichnet: „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 hat, ein Licht, das die 
Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für das Volk Israel.“  

c. Im Hintergrund sind zwei Vorschriften des Alten Bundes: 
Reinigungsopfer für die Mutter, Auslösung der Erstgeburt, die dem 
Gott gehört 

2. Botschaft des Festes: Gottes Nähe im Alltag entdecken 
a. Maria und Josef, obwohl sie um die Besonderheit ihres Kindes und 

ihrer Erwählung wissen, entziehen sich nicht, sondern erfüllen alles 
b. Sie machen mehr: sie gehen nach Jerusalem, obwohl sie es gar 

nicht müssten – sie könnten Opfer auch verrichten, ohne den 
Tempel zu betreten. 

c. Was sehen wir da: 
i. Sie ordnen sich unter, beanspruchen keine Ausnahme 

ii. So erfahren sie aber Neues: Gott lässt sie in der Erfüllung des 
Gewöhnlichen Unerwartetes von seiner Seite erfahren: 

iii. Nur deshalb lernen sie nun Simeon kennen – das Wirken 
Gottes an ihm und durch ihn: er erkennt dank des Hl. Geistes 
den Messias und preist ihn – er verkündet Maria, dass das, 
was kommt, auch Leid und Schmerz miteinschließen wird.  

d. Der Herr ist uns nahe – sein Wirken hängt nicht an 
Außergewöhnlichem:  

i. er bringt uns zusammen mit anderen Menschen,  
ii. die unsere Freunde – vl Lebenspartner werden können,  

iii. die vl. in uns auf jemanden warten, der versucht ein 
konsequentes christliches Leben zu führen, der sie zum 
Glauben und Beten usw. führt 

iv. er fügt auch Ereignisse, die uns kosten, aber Schlüssel zur 
eigenen Entwicklung werden, oder solche die unerwartete 
Chancen für eigen Projekte bieten 

e. Den Bezug zu Gott – zu einem liebenden Vater – entdecken: er 
meint mich, er richtet sich an mich: ihn entdecken, ihm danken, das 



Opfer wenn nötig annehmen, jedenfalls auf ihn mit Liebe 
antworten, er will das Beste für uns: wirklich seine Kinder sein 

Maria Vorbild – in der Nähe Gottes zu leben, Offenheit für alles - Fürsprache  


