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DARSTELLUNG DES HERRN 

 
Orth. Priester in der Geburtskirche in Bethlehem © Werner Gutheil Israel 2014  
 
Betrachtung zum Bild 
Ob Simeon auch so streng schaute? 
Ob Simeon im Tempel wie ein Herrscher umherging? 
Ob wir im Tempel Beherrscher brauchen? Eher nicht! 
Wie ist die Haltung, die wir im Tempel, dem Raum zur Begegnung zwischen Gott und Mensch, einnehmen 
können? 
Dienend, lobend, dankend, zielorientiert und mit allem rechnen, was das Leben bietet! 
Wartend, hoffend, ausgerichtet auf das, was größer ist als unsere Wirklichkeit! 
Hörend, hinschauend, glaubend, dass dieses Leben mehr bietet als nur das, was wir sehen und erleben!  
Ob Simeon auch so streng war, wie der auf dem Bild? 
Ob Simeon im Tempel Herrscherlich umherschritt? 
Ob wir im Tempel, dem Begegnungsraum zwischen Gott und den Menschen streng und herrscherlich sein 
müssen? Eher nicht! 
Dienen, Warten, Hören 
Loben, Hoffen, Schauen, 
Dank, Orientiert und Glauben 
Sind die Haltungen, die unser Leben ausmacht in der Begegnung mit Gott. 
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Evangelium Lk 2, 22-32 
22Es kam für die Eltern Jesu der Tag der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung. Sie 
brachten das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen, 
23gemäß dem Gesetz des Herrn, in dem es heißt: Jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn 
geweiht sein. 
24Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt: ein Paar 
Turteltauben oder zwei junge Tauben. 
25In Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm und wartete auf 
die Rettung Israels, und der Heilige Geist ruhte auf ihm. 
26Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den 
Messias des Herrn gesehen habe. 
27Jetzt wurde er vom Geist in den Tempel geführt; und als die Eltern Jesus hereinbrachten, um zu 
erfüllen, was nach dem Gesetz üblich war, 
28nahm Simeon 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. 
 
 
Gedanken zum biblischen Text: Übersetzung in den Alltag 
Was erwarte ich am Anfang eines jungen Lebens von der Zukunft? 
Reichtum, Macht, Klugheit, Erfolg? 
Was erwarte ich am Beginn eines Weges vom Ziel? 
Einen bequemen Weg, eine Seilbahn über die Probleme hinweg, einen einfachen und geradlinigen Weg? 
Was steht am Ende des Lebens? 
Ein wunderbares helles Licht, ein Licht, das die Dunkelheit im Leben erleuchtet und mir Orientierung und Halt gibt. 
Jeder, der am Anfang seines Lebens wüsste, wie der Weg verläuft, würde er seinen Weg gehen? 
Eher nicht, weil er ja wüsste, wie es verläuft und wo er hingeht. 
Jeder, der am Anfang seines Lebens nicht weiß, wie der Weg verläuft, geht er seinen Weg suchend und fragend? 
Eher schon, weil er sein Ziel, seinen Sinn sucht und erfragt. 
Jeder, der im Leben seinen Weg sucht und fragt, wird sein Ziel und seinen Sinn entdecken, auch wenn es lange dauert 
und vielleicht erst am Ende des Lebens gefunden wird. 
Dann kann man gehen, von dieser Welt, weil man in dieser Welt den Weg immer gegangen ist, wie es möglich war und  
ist. 
Am Ende steht die Erkenntnis: so war es und so war es gut!  
 
 
Anregung zum Sonntag  
Schauen Sie in einem Moment des Innenhaltens, wo es in Ihrem Leben Probleme gab und wie Sie diese gelöst haben, 
um Handlungsmuster der Vergangenheit für die Zukunft und den dortigen neuen Problemen zu entdecken 
 
Gebet 
Gott, lass mich immer wieder erkennen, wo mein Weg langgeht, wo das Ziel ist, das ich anstrebe, das mir Richtung gibt 

für mein Leben und meinen Weg durch und im Leben. Schicke mir immer wieder Menschen auf den Weg, die mir sagen, 

dass meine Richtung gut und meine Art zu leben hilfreich ist. 

Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen 
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