2. Februar - Mariä Lichtmess
Komme, was mag!
Komme, was mag! Gott ist mächtig!
Wenn unsere Tage verdunkelt sind
und unsere Nächte finsterer als tausend Mitternächte,
so wollen wir stets daran denken,
dass es in der Welt eine große, segnende Kraft gibt,
die Gott heißt.
Gott kann Wege aus der Ausweglosigkeit weisen.
Er will das dunkle Gestern
in ein helles Morgen verwandeln zuletzt in den leuchtenden Morgen
der Ewigkeit
Martin Luther King

Gobelin, 1308 durch den in Avignon residierenden Papst Clemens V. der Kathedrale Ste-Marie in St-Bertrand-de-Comminges geschenkt
Quelle: Joachim Schäfer - Ökumenisches Heiligenlexikon
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Evangelium vom Tag
Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas
Lk 2, 22–41

Als sich für die Eltern Jesu die Tage der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung erfüllt hatten,
brachten sie das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben ist: Jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig genannt werden. Auch wollten sie ihr Opfer
darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt: ein Paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und
siehe, in Jerusalem lebte ein Mann namens Símeon. Dieser Mann war gerecht und fromm und wartete auf
den Trost Israels und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Er wurde vom Geist in den Tempel
geführt; und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich
war, nahm Símeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten:
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.
Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Und Símeon segnete
sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele zu Fall kommen
und aufgerichtet werden, und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, – und deine Seele wird ein
Schwert durchdringen. So sollen die Gedanken vieler Herzen offenbar werden. Damals lebte auch Hanna,
eine Prophetin, eine Tochter Pénuëls, aus dem Stamm Ascher. Sie war schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt; nun war sie eine Witwe von vierundachtzig Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Zu
derselben Stunde trat sie hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach
Galiläa in ihre Stadt Nazaret zurück. Das Kind wuchs heran und wurde stark, erfüllt mit Weisheit, und Gottes
Gnade ruhte auf ihm.

Halleluja. Halleluja.
Ein Licht, das die Heiden erleuchtet,
und Herrlichkeit für das Volk Israel!
Halleluja.
Vgl. Hebr 10,5.7

GL 813 Maria ging geschwind
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Wort des Pfarrers
2. Februar - Darstellung des Herrn
Nun lässt du Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden
scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen.
hat er wohl vorher das Gegenteil
erfahren, nämlich den Unfrieden
und das Unheil.
Foto: Denkmayr

Schwestern und Brüder
im Herrn!
Jedes Jahr, am Fest der Darstellung des Herrn hören wir diese
schönen Worte des alten Mannes
Simeon. Er durfte in Frieden sein
weil er das sehen konnte, worauf
er so lange gewartet hat. Und
nicht nur sehen. Er durfte es fassen, mit eigenen Händen greifen –
das Kind, die Verheißung, das
Heil, auf das er so lange gewartet
hat. Denn meine Augen haben
das Heil gesehen.

Simeon wartete auf die Rettung
Israels. So wird uns im Evangelium erzählt. Simeon kannte und
erlebte die Zeit des Unheiles, die
Zeit, in der es nicht leicht war.
Aber er hat nicht aufgegeben zu
warten und er hat nicht aufgegeben zu hoffen.
Und dieses geduldige Ausharren
in der Hoffnung wird uns heute am
Fest der Darstellung des Herrn als
ein Vorbild gegeben.
Trotz aller Dunkelheit nicht aufzugeben und auf das Licht hoffen.
Das hat Simeon getan.

Gesehen und ergriffen. Simeon
war ergriffen und so konnte er im
Frieden scheiden.

Und das soll auch uns heute ein
Vorbild sein für unser Leben:

Ich habe in meinem Leben schon
viele Menschen in den letzten Tagen ihres Lebens begleitet. Ich
war bei einigen direkt beim Sterben dabei.

Trotz aller Probleme, trotz aller
Dunkelheiten und Ausweglosigkeiten die auch wir immer wieder erfahren sollen wir nicht aufhören
darauf zu hoffen, dass auch für
uns in ganz bestimmten Dunkelheiten unseres Lebens ein Licht
scheinen kann.

„Jemand ist im Frieden“ – sagen
wir oft. Und gerade im Sterben
kann man dann dieses „im Frieden sein“ so wunderbar spüren.
Im Frieden scheiden, im Frieden
aus dieser Welt gehen – ich meine, ob wir noch jünger sind oder
schon älter: es tut uns allen gut,
darüber nachzudenken. Könnte
ich jetzt im Frieden scheiden?
Oder was lässt mich derzeit im
Unfrieden sein.
Aber: wenn Simeon jetzt von Frieden und Heil sprechen kann, dann

Dass auch in den unheilen Situationen und Gegebenheiten unseres
Lebens etwas Heil werden kann.
Darauf zu warten und das zu erhoffen, das möchte uns der alte
Simeon aus dem Evangelium heute lehren.
Aber noch etwas kann das Evangelium uns heute lehren. Schauen
wir vom alten Simeon jetzt auf das
junge Paar, auf Maria und Josef.
Auch sie kommen in den Tempel,
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zusammen mit ihrem Kind, mit
Jesus. Sicherlich war ihr Herz erfüllt mit großer Freude und Dankbarkeit. Sicher haben sie diesen
Gang zum Tempel nicht nur deshalb gemacht, damit sie das Gesetz erfüllen. Sie bringen Jesus,
und weihen ihr Kind dem Herrn.
Während der alte Simeon uns ein
Vorbild sein kann im geduldigen
Warten, im Ausharren in den Dunkelheiten unseres Lebens können
uns Maria und Josef ein Vorbild
sein in der Dankbarkeit.
Trotz unserer Sorgen und Probleme sollen wir nie den Blick für das
verlieren, was uns im Leben immer auch geschenkt war und noch
geschenkt ist. Auch wir dürfen
dankbar auf das Blicken, was uns
in unserem Leben an Schönem
wiederfahren ist.
Viele von euch haben Kinder, haben eine Familie. Und Kinder sind
wohl das größte Geschenk, worüber Eltern sich freuen dürfen.
Lernen wir von Josef und Maria,
dankbar zu sein und zu bleiben für
das was uns geschenkt ist. Und
stellen auch wir unser Leben und
das Leben unserer Familie immer
wieder unter seinen Schutz und
unter seinen Segen. Denn genau
das haben auch Maria und Josef
getan.
Amen!
Euer Pfarrer,
P. Josef Denkmayr SVD

Mutter des lebendigen Evangeliums, hilf uns,
dass wir leuchten
Jungfrau und Mutter Maria,
vom Heiligen Geist geführt
nahmst du das Wort des Lebens auf,
in der Tiefe deines demütigen Glaubens
ganz dem ewigen Gott hingegeben.
Hilf uns, unser »Ja« zu sagen
angesichts der Notwendigkeit, die dringlicher ist denn je,
die Frohe Botschaft Jesu erklingen zu lassen.
Du, von der Gegenwart Christi erfüllt,
brachtest die Freude zu Johannes dem Täufer
und ließest ihn im Schoß seiner Mutter frohlocken.
Du hast, bebend vor Freude,
den Lobpreis der Wundertaten Gottes gesungen.
Du verharrtest standhaft unter dem Kreuz
in unerschütterlichem Glauben
und empfingst den freudigen Trost der Auferstehung,
du versammeltest die Jünger
in der Erwartung des Heiligen Geistes,
damit die missionarische Kirche entstehen konnte.
Erwirke uns nun einen neuen Eifer als Auferstandene,
um allen das Evangelium des Lebens zu bringen,
das den Tod besiegt.
Gib uns den heiligen Wagemut, neue Wege zu suchen,
damit das Geschenk der Schönheit, die nie erlischt,
zu allen gelange.
Du, Jungfrau des hörenden Herzens und des Betrachtens,
Mutter der Liebe, Braut der ewigen Hochzeit,
tritt für die Kirche ein, deren reinstes Urbild du bist,
damit sie sich niemals verschließt oder still steht
in ihrer Leidenschaft, das Reich Gottes aufzubauen.
Stern der neuen Evangelisierung,
hilf uns, dass wir leuchten
im Zeugnis der Gemeinschaft,
des Dienstes, des brennenden und hochherzigen Glaubens,
der Gerechtigkeit und der Liebe zu den Armen,
damit die Freude aus dem Evangelium
bis an die Grenzen der Erde gelange
und keiner Peripherie sein Licht vorenthalten werde.
Mutter des lebendigen Evangeliums,
Quelle der Freude für die Kleinen,
bitte für uns.
Amen. Halleluja!
Papst Franziskus, EVANGELII GAUDIUM, gegeben zu Rom, bei Sankt Peter, zum
Abschluss des Jahres des Glaubens, am 24. November – Hochfest unseres Herrn
Jesus Christus, König des Weltalls – im Jahr 2013, dem ersten meines Pontifikats.
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