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Darstellung des Herrn  (Hans Holbein der Ältere, 1501, Hamburger Kunsthalle) 

Lukas 2, 22-35 Jesus wird im Tempel durch Simeon Gott geweiht 

Da nahm Simeon ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun 

lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast; denn meine 

Augen haben deinen Heiland gesehen, das Heil, das du bereitet hast vor 

allen Völkern, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines 

Volkes Israel.(Lukas 2, 28-32) 

Das Fest „(Mariä) Lichtmess“ am 2. Februar, vierzig Tage nach 

Weihnachten, ist vorwiegend im Katholizismus verankert. Sein 

volkstümlicher Name geht darauf zurück, dass an diesem Tag von alters 

her eine Lichterprozession und eine Kerzenweihe stattfinden. Im 

evangelischen Brauchtum spielt der Tag kaum eine Rolle. Neuerdings hat 

er aber auch dort seine ursprüngliche Bedeutung als eine Zäsur im 

Kirchenjahr zurückerhalten; die weihnachtlich geprägte Epiphaniaszeit 

endet nun jeweils in der Woche von Lichtmess. 

Der offizielle Name des Festtages in beiden Konfessionen ist nicht 

„Lichtmess“, sondern „Tag der Darstellung Jesu (des Herrn) im Tempel.“ Er 

bezieht sich auf ein Ereignis, das im 2. Kapitel des Lukasevangeliums 

geschildert wird: Die Eltern Jesu betreten den Jerusalemer Tempel, um 

ihren erstgeborenen Sohn nach dem jüdischen Gesetz „darzustellen“. Das 

heißt, sie entrichten das im jüdischen Gesetz vorgeschriebene Opfer für ihn 

und seine Mutter Maria. Im Tempel begegnen die Eltern dem greisen 

Simeon, der im Säugling den ersehnten Retter Israels erkennt. Simeons 

wunderbares Loblied hat noch heute im Nachtgebet der Kirche seinen 

festen Ort.   

Die Beschäftigung mit Simeon lohnt sich aber nicht nur dieses Liedes 

wegen. Er kann, was viele Menschen heute nicht mehr können: warten. 

Laut einer Studie der Gesellschaft für Konsumforschung ist Warten sogar 

das größte Alltagsärgernis der Deutschen: an der Kasse, beim Arzt, auf die 

U-Bahn, in der Telefonschleife. Warten nervt und vermittelt das 

unbehagliche Gefühl, Zeit zu verlieren.  

Simeon kennt dieses Gefühl nicht. Er wirkt weder unruhig noch getrieben. 

Das hat mit seinem Gottvertrauen zu tun.  

Darüber hinaus schenkt ihm der Glaube auch eine tiefere Sicht der Dinge. 

Im Grunde ist an dem Säugling ja nichts Besonderes. Er ist, oberflächlich 

betrachtet, ein Kind wie andere auch. Simeon aber sieht tiefer und erkennt 

in dem unscheinbaren Kind den versprochenen Heiland. Das kann er nur, 

weil er immer und überall mit Gott rechnet. Mit Gott, dessen Wege nicht 

unbedingt auch unsere Wege, dessen Gedanken nicht unsere Gedanken 

sein müssen. Der allgemeinen Erwartung an den Messias entspricht das 

Kind ganz und gar nicht. Erwartet wurde ein politischer Befreier, der das 

römische Joch abschütteln würde. Ein solcher ist das Kind nicht und wird 

es auch als Erwachsener nicht sein. Darum – auch das sieht Simeon richtig 

voraus – werden sich die Geister an ihm scheiden. 

 Das tun sie, wie wir wissen, bis zum heutigen Tag. Für die einen ist Jesus 

tatsächlich ihr Heiland und Erlöser. Für die anderen ist er allenfalls ein 

moralisches Vorbild. Und für die dritten ist er nichts weiter als ein 

gescheiterter Träumer. Für Simeon aber liegt der Fall klar. Dieser und kein 

anderer ist der Trost Israels und das Licht der Heiden. Wer glaubt, sieht 

eben mehr, blickt hinter die Fassade der Dinge. Und er erkennt Gottes 

Spur auch dort, wo der Augenschein dagegen spricht. 

Ich wünsche Ihnen und mir die Augen des Simeon. Und ich wünsche uns 

seinen unbeirrbaren Glauben an Gott, als Licht und Trost im Leben und im 

Sterben: „Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren.“ 
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