
2020 Lichtmess Predigt 
Evangelium: Lk 2, 22 – 40 
 
Liebe Mitchristinnen, liebe Mitchristen! 
Schon seit der Frühzeit Israels galt das erstgeborene Kind, 
besonders ein Sohn, als heilig und gehörte Gott. 
Die Eltern mussten ihn durch eine Opfergabe sozusagen 
auslösen, um es erziehen und in die Familie integrieren zu 
können. Angesetzt war die Pflicht das Opfer darzubringen am 
Ende des Wochenbettes der Frau, also 40 Tage nach der Geburt 
und sie wurde dadurch auch gereinigt und durfte am 
Gottesdienst wieder teilnehmen. In diesem Kontext spielt das 
heutige Evangelium. Eine eigenartige Situation wird berichtet. 
Es werden einige Elternpaare im Tempel gewesen sein und ihre 
Erstgeborenen und die Opfergaben dargebracht haben. Da 
kommen zwei für die damalige Zeit uralte Menschen, Simeon 
und Hanna herein, nehmen das Kind in die Arme und weissagen 
über seine Zukunft Großes mit Worten, die an das 
Weihnachtsevangelium erinnern. 
Diese alten Menschen besitzen die Fähigkeit im Gewöhnlichen 

das Besondere zu erkennen. Unter all den sechs Wochen alten 
Kindern gehen sie auf Jesus zu und bezeugen, dass er der 
Messias ist, das Licht für die Völker. Damit wird schon am 
Anfang des Lebens Jesu die Perspektive eines universalen 
Heiles für alle Völker aufgezeigt. 
Nach diesem Ausblick in die Zukunft und das Schicksal Jesu 
treten er und seine Eltern wieder in das Gewöhnliche zurück. 
Jesus wächst auf, wie jedes andere jüdische Kind. 
 
Im Gewöhnlichen das Besondere zu sehen, das ist eine 
besondere Gabe und Fähigkeit. Eltern, besonders die Mütter, 
neugeborener Kinder haben sie. Für sie ist ihr Kind das Liebste 
und Schönste unter allen Kindern auf der Geburtenstation, 
etwas ganz Einmaliges und Kostbares. 
Die Fähigkeit im Gewöhnlichen das Besondere zu sehen kommt 
wieder, wenn man sich verliebt. Plötzlich wird aus diesem Mann 
oder jener Frau unter denjenigen, die man kennt etwas ganz 
Besonderes. Man ist unwiderstehlich hingezogen, begeistert 
und glücklich: Dieser einmalige, besondere Mensch ist für mich 

bestimmt, lässt sich auf mich ein, welch ein Glück. 



Und auch beim Begräbnis geschieht es oft. Das Geheimnis des 
Todes befreit Menschen aus der Enge, den Schatten und der 
Gewöhnlichkeit ihres Lebens und lässt ihre einmalige kostbare 
Persönlichkeit aufleuchten. 
Viele der Frauen, die jetzt sterben haben dasselbe Schicksal: in 
den 1920er oder 1930er Jahren geboren, Grundschulbildung, 
Heirat, Hausfrau, Kinder großgezogen und Enkel aufwachsen 
gesehen. Oft schon den Mann durch Tod verloren. Ein übliches 
Schicksal dieser Generation. Und doch: Jede dieser Frauen war 
etwas ganz Einzigartiges, ein Geheimnis, eine ganz besondere 
Persönlichkeit. 
 
Ich denke es ist eine Fähigkeit alter Menschen, wie Simeon und 
Hanna dieses Besondere eines Menschen im Gewöhnlichen 
spüren und erkennen zu können. Ihre Lebenserfahrung und 
Weisheit haben sie gelehrt, dass man tiefer blicken muss, 
hinter Maske oder Fassade schauen, um einem Menschen 
gerecht zu werden. Aber wer das kann, das Besondere spüren 
begegnet Gott. Denn er ist es, der uns einmalig und kostbar 
gewollt und geschaffen hat. Sein göttlicher Funke lebt in jeder 

und jedem von uns, auch dann, wenn er verdunkelt oder 
verschüttet ist. 
Viele Menschen in unserer Zeit sind vereinsamt, fühlen sich 
unwichtig und gewöhnlich. Sie gehen unter in der Masse und 
empfinden sich als wertloses Rädchen im Getriebe. Wie gut ist 
es dann, wenn sie wen treffen, der oder die sagt: also du, du 
bist etwas Besonders. Du hast Fähigkeiten, setze sie ein. Wenn 
du diese Aufgabe nicht übernimmst, macht das keiner und wir 
verpassen die Chance. Oder: gut, dass du da bist, wir haben 
dich schon vermisst. Es ist wichtig, dass gerade du dich 
einbringst, denn deine Ideen und Gefühle sind etwas ganz 
Besonders. 
Lernen wir von Simeon und Hanna auf die innere Stimme zu 
hören und das Besondere in gewöhnlichen Mitmenschen zu 
entdecken. Und wenn wir das dann auch noch aussprechen, 
dann wird Gottes Licht unter uns aufleuchten und sein Heil, das 
er uns bereitet hat, erfahrbar werden. 


