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Darste l lung des  Herrn 
 

Warum und wer soll dargestellt werden? Auf diese Frage 
erwarten die suchenden Mitmenschen eine zufrieden-
stellende Antwort. - Vielen ist diese Handlung vielleicht eher unter dem Titel „Mariä Lichtmess“ bekannt. 
Dennoch geht es hier um die wichtigste Persönlichkeit des christlichen Glaubens, um Jesus aus Nazareth. 
 

Das wunderwirkende Kind erfasst zur Weihnachten Millionen und Abermillionen von Herzen nicht nur 
gläubiger Menschen. Es scheint, als ob über IHM ein Zauber liegt, der die Welt verändern kann. Doch die-
ser Zauber weicht der Wirklichkeit bei jedem, der mit voll Sehnsucht suchendem Herzen sich der Gegen-
wart des Knaben mit lockigem Haar im eigenen Leben vergewissern möchte, ja, der nach Heil und Heilung 
in der aktuellen Lebenslage Ausschau hält. 
 

Die oft unheilbaren Krankheiten und schmerzvollen Leiden kommen noch dazu; die unsagbare Armut der 
Herzen und das Bangen um die nackte Existenz versetzen die Menschen in schreckliche Angst; nicht zu 
Letzt der zerstörerische Unfriede unter den Menschen dieser Welt verbannt jeden Funken wahrhaftiger 
Freude. 
 

Und in so eine Welt, in so ein Leben soll ER hineinwollen? - Weder vorstellbar noch denkbar - aber wün-
schenswert! 
 

Das Fest der Darstellung des Herrn kann in diesem Moment eine adäquate Hilfe sein. Der greise Simeon 
im Lukasevangelium (Lk 2, 22-32) vertraute auf die Wirkung jenes Gottes, der ihm in jungen Jahren zusi-
cherte, den Erlöser der Welt noch vor seinem irdischen Tod 
zu schauen. Im Tempel zu Jerusalem wurde seine Hoffnung 
erfüllt. Sein Leben lang wartete er auf diesen Augenblick. Die 
Hoffnung verließ ihn nicht, trotz vieler Unwägbarkeiten im 
Leben. 
 

Und dann ist da noch ein besonderes Treffen zwei sehr unter-
schiedlichen Generationen im Tempel. Die Begegnung zwi-
schen Simeon und Maria ist durch einen besonderen 
Schmerz erfüllt. Simeon preist den Herrn, dann aber spricht 
er von einem Schwert, das die Seele Marias kreuzen wird. 
Maria versteht dieses Schwert noch nicht. Sie muss unzähli-
ge Male lernen, das Leben von vielen bis dahin nicht gekann-
ten Seiten zu erfahren. Aber in der gleichen Hoffnung, die Si-
meon nicht verlassen hat, ist sie bereit, diesen schweren Weg 
mit ihrem Sohn zu gehen. Ihr JA, ihr FIAT zum Plan Gottes, 
ohne die letzten Konsequenzen zu kennen, verleiht Hoffnung 
und frohe Zuversicht auf das Morgen hin. 
 

Innerhalb dieser vielfältigen Dimensionen des Festes 
„Darstellung des Herrn“ kann jeder seinen Platz finden. 
 

P. Siegmund Malinowski, Kamillianer 

 

 

SchlimmerSchlimmer  noch als  eine noch als  eine Jugend Jugend 

ohne Hoffnungohne Hoffnung  

ist ein ist ein Alter ohne FriedenAlter ohne Frieden.  .    
 

Marie von Ebner-Eschenbach 

  


