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Mit einem Gedanken von Konfuzius können wir unseren Got-

tesdienst beginnen: 

„Es ist besser, eine Kerze anzuzünden, als über die Dunkelheit 

zu klagen.“  

Vor 40 Tagen haben wir an Weihnachten gefeiert, dass Chris-

tus als Licht der Welt geboren wurde. Am heutigen Festtag 

werden traditionell die Kerzen geweiht, die uns durch das Jahr 

2021 begleiten werden. 

Überträgt man das Bild der Kerze auf Christus, so lassen sich 

einige Gemeinsamkeiten entdecken:  

Wie eine Kerze nicht die Dunkelheit ausschaltet, so hat Gott 

nicht das Leid und die Dunkelheit dieser Welt ausgelöscht. 

Vielmehr hat Jesus sich aufgeopfert und verzehrt (wie das 

Wachs der Kerze), um uns Hoffnung und Zuversicht zu geben 

und uns eine neue Zukunft zu eröffnen. 

 

WEIHE DER KERZEN MB 620 

Gott, du Quell und Ursprung allen Lichtes, du hast am heuti-

gen Tag dem greisen Simeon Christus geoffenbart als das 

Licht zur Erleuchtung der Heiden. 

Segne die Kerzen die wir in unseren Händen tragen und zu 

deinem Lob entzünden. Führe uns auf dem Weg des Glaubens 

und der Liebe zu jenem Licht, das nie erlöschen wird. Darum 

bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

 

TAGESGEBET: 

Allmächtiger, ewiger Gott, dein eingeborener Sohn hat unsere 

menschliche Natur angenommen und wurde am heutigen Tag 

im Tempel dargestellt. Läutere unser Leben und Denken, da-

mit wir mit reinem Herzen vor dein Antlitz treten. Darum bit-

ten wir durch Jesus Christus. 

FÜRBITTEN 

Lasst uns gemeinsam zu Christus beten und ihn bitten: 

 
- Herr, schenke deiner Kirche Männer und Frauen, die ihr 

Leben ganz dir weihen.  

Du Licht und Heil der Welt:  

A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 
- Schenke den Verantwortlichen in Kirche und Welt den 

Mut, für Veränderungen einzutreten, die das Wohl der 

Menschen im Blick haben.  

 

- Schenke deiner Kirche Menschen mit zündenden Ideen, 

die etwas spürbar machen vom Geist des Gottesreiches.  

 

- Schenke unseren Gemeinden Männer und Frauen, die 

vermitteln, aber auch herausfordern.  

 

- Schenke uns Beharrlichkeit, wenn es darum geht, Struk-

turen zum Besseren zu verändern.  

 

- Schenke den Entrechteten und Leidenden Menschen, 

die für sie eintreten.  

 

- Schenke unseren Verstorbenen das ewige Leben. 

 

Höre und erhöre unser Gebet durch Christus, unseren Herrn. 
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(Bild entnommen: „Liturgie für Wochentage und besondere Anlässe“ 6/2017, Bergmoser u. Höller Verlag, Aachen.) 
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EVANGELIUM  LK 2, 22–40 

Meine Augen haben das Heil gesehen 

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. 

22Als 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, 

23wie im Gesetz des Herrn geschrieben ist: 

Jede männliche Erstgeburt 

soll dem Herrn heilig genannt werden. 

24Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, 

wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt: 

ein Paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. 

25Und 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. 

26Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, 

er werde den Tod nicht schauen, 

ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. 

27Er 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, 

28nahm Símeon das Kind in seine Arme 

und pries Gott mit den Worten: 

29Nun lässt du, Herr, 

deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. 

30Denn meine Augen haben das Heil gesehen, 

31das du vor allen Völkern bereitet hast, 

32ein Licht, das die Heiden erleuchtet, 

und Herrlichkeit für dein Volk Israel. 

33Sein Vater und seine Mutter 

staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. 

34Und Símeon segnete sie 
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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, – 

35und deine Seele wird ein Schwert durchdringen. 

So sollen die Gedanken vieler Herzen offenbar werden. 

36Damals 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; 

37nun war sie eine Witwe von vierundachtzig Jahren. 

Sie hielt sich ständig im Tempel auf 

und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. 

38Zu derselben Stunde trat sie hinzu, 

pries Gott 

und sprach über das Kind 

zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. 

39Als seine Eltern alles getan hatten, 

was das Gesetz des Herrn vorschreibt, 

kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazaret zurück. 

40Das Kind wuchs heran und wurde stark, 

erfüllt mit Weisheit, 

und Gottes Gnade ruhte auf ihm. 
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Bildbetrachtung zu Rembrandts „Darbringung Jesu“ am Fest „Darstellung des Herrn“ – nach einer Idee von Hans Brunner 

weiterentwickelt. 

 

Zwei Alte dominieren das Bild: 

Simeon mit dem Jesuskind im Arm. 

Und Hanna aufrechtstehend, die Hände wie in Gebetshaltung erhoben, den Blick auf 

das Jesuskind gerichtet. 

Sie alle, liebe Schwestern und Brüder, werden das eine oder andere Rembrandtgemälde 

kennen. Der Künstler ist Genie der Lichteffekte und des Lichtspiels. Seine Gemälde 

sind eher dunkel, in Erdtönen gehalten und mit Lichteffekten versteht er es, seine Aus-

sage zu unterstreichen bzw. das Wichtigste herausstellen, buchstäblich ins LICHT zu 

RÜCKEN. 

 

Simeon und Hanna agieren im Licht, ihre Gesichter sind hell erleuchtet. Sie ziehen die 

Blicke des Betrachtenden geradezu auf sich. 

Erst beim zweiten Hinschauen nimmt man das Kind war. Simeon scheint es wie ne-

benbei im Amr zu halten. Eigentlich ist er auf Maria ausgerichtet, scheinbar im Ge-

spräch mit ihr. Sein Blick ruht nicht auf dem Kind. Und doch leuchtet dieses Kind. 

Nicht nur sein Gesicht, sondern Amre und Kleidung.  

Die zwei Jüngeren knien: die Frau, deren blauer Schleier ihr Gesicht verschattet: Ma-

ria; und der Mann im Vordergrund, den Rembrandt nur schemenhaft zeigt: Josef. 

  

Charismatisch bewegt steht Hanna da, schaut staunend auf das Kind und wird gleich 

ihr Gotteslob anstimmen.  

Simeon hat sein rechtes Knie gebeugt und wendet sich mit beruhigender Geste Maria 

zu. 

Maria aber hat der Künstler mit schreckgeweiteten Augen gemalt. Es ihre Reaktion auf 

die Ankündigungen des Simeon. Wir haben sie gerade im Evangelium gehört:  

„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.“ 

 

Erschreckt schaut sie auf ihr Kind, als wolle sie sagen: Was, das alles soll wahr sein!?  

 

Der Greis sieht in dem Kind das Licht und das Heil, auf das zu warten sich wirklich 

gelohnt hat. Was er aber der Mutter über das Kind, über sein und ihr eigenes Schicksal 

sagt, ist ziemlich düster. Sie ringt ihre Hände – oder betet sie? Wird sie erneut sagen: 

„Mir geschehe wie du gesagt hast“? 

  

Von Josef erzählt das Evangelium nur, dass er treu getan hat, was das Gesetz des Herrn 

vorschreibt. So hat ihn Rembrandt gemalt: dabei, aber ohne sprechende Mimik, die 

Hände unter seinem Hut gefaltet. Lediglich die zerzausten Haare und der Bart könnten 

andeuten, dass da nicht alles glatt lief, dass dieser Mann durch wilde Stürme musste. 

  

Gewöhnlich schilderten Künstler die Darbringung Jesu am Altar des Tempels.  
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Rembrandt verlegt die Szene in diesem frühen Meisterwerk an eine unbedeutende 

Stelle. Er hält sich an Lukas: Der nennt keinen Altar und keinen Priester.  

Rembrandt lässt auch noch den Ritus weg.  

Stattdessen malt er ein intensives Glaubensgespräch bei symbolreicher Lichtführung:  

Versuchen Sie einmal im Bild festzustellen, woher das Licht kommt? Wie die Schatten 

platziert sind. 

Wo ist die LICHTQUELLE? 

 

Nicht vom Kind geht das Leuchten aus, es kommt von außen.  

So blendend hell fällt es in den dunklen Tempel, dass das Fenstergitter Schatten auf 

die helle Wand wirft UND das UMFELD DES JESUSKINDES SO VIEL LICHT 

REFLEKTIERT, DASS ES WIE EINE EIGENE LICHTQUELLE WIRKT. 

  

Rechts von der Personengruppe, hinter der wuchtigen Säule, ist es dunkel.  

Die Kerze auf dem Wandleuchter ist verlöscht.  

Symbolisiert sie den Alten Bund, der mit Jesu Kommen sein Ende hat?  

Der erwachsene Jesus jedenfalls wird oft an das Licht erinnern, das Gott im Ersten 

Bund angeboten hat. Menschen aber haben es verdunkelt, bis kaum noch etwas von 

dem „Es werde Licht!“ zu erleben war, dem ersten Wort Gottes.  

Es bleibt Gottes Wille, dass es Licht werde oder Licht sei in der Welt.  

In Jesus geschieht er neu. 

  

Hier sehen wir zwei Alte, die ein Leben lang im Alten Bund und seinen Verheißungen 

lebten. Sie mussten lange auf „das Heil“ warten, ohne ein genaues Bild davon zu haben. 

Sie sind dabei nicht mürrisch versteinert, sondern blieben hellwach und beweglich – 

„ständig halten sie sich im Tempel auf“, schreibt Lukas.  

Sie spüren – auch aufgrund der Leiderfahrungen des Volkes Israel und seiner Prophe-

ten –, dass sie den Jüngeren etwas sagen müssen, das weit über Höflichkeiten hinaus-

geht, das auch wehtut oder Rätsel aufgibt.  

WIR SEHEN ALTE, DIE NICHT VON DER GUTEN ALTEN ZEIT SCHWÄR-

MEN, SONDERN GROßES VON DER ZUKUNFT ERWARTEN – WENN 

AUCH UNTER SCHMERZEN. 

  

Das große Glaubensgespräch ereignet sich hier nicht in einem sakral geprägten Raum, 

sondern in Alltagsmauern.  

Und das Kind, um das sich alles dreht, ist noch klein, redet noch nicht mit – bleibt auch 

in unserem Erleben so oft stumm – , und ist doch der Lichtblick. 

 


