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Evang. Stadtkirche Baden-Baden, Lichtmess 2020 

Vom guten Leben und Sterben Predigt über Lukas 22 -40  
von Pfarrerin Marlene Bender 
 
Hinter dem Feiertag Mariä Lichtmess verbirgt sich eine biblische Geschichte, die uns Lukas im 
2.Kapitel seines Evangeliums überliefert hat. Es ist die Fortsetzung des 
Weihnachtsevangeliums und zugleich sein Ende. 40 Tage sind seit der Geburt Jesu vergangen, 
40 Tage, in denen Mutter und Kind nach jüdischem Gesetz als unrein gelten. Lukas berichtet: 
 
Und als die Tage der Reinigung Marias nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten Maria 
und Josef ihren Sohn Jesus hinauf nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen (d.h. zu 
weihen), wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn (2.Mose 13,2; 13,15): „Wenn das erste Kind, das 
eine Frau zur Welt bringt, ein Sohn ist, soll es dem Herrn geweiht sein.“ Zugleich brauchten sie 
auch das Opfer dar, wie es vorgeschrieben ist im Gesetz des Herrn: ein Paar Turteltauben oder 
zwei junge Tauben (3.Mose 12,6-8). 

Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon; und dieser Mensch war gerecht 
und gottesfürchtig und wartete auf Trost Israels. 
Er war vom Geist Gottes erfüllt, und der hatte ihm die Gewissheit gegeben, er werde nicht 
sterben, bevor er den Christ des Herrn mit eigenen Augen gesehen habe. 
Und er (Simeon) kam vom Geist geführt in den Tempel. Als die Eltern das Kind Jesus dorthin 
brachten und es Gott weihen wollten, wie es nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das 
Kind auf die Arme, pries Gott und sprach: 

Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren (d.h.: sterben), 
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. 

Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. 
Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieses Kind ist dazu 
bestimmt, viele in Israel zu Fall zu bringen und viele aufzurichten, und es ist bestimmt zu einem 
Zeichen, dem widersprochen wird – und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen –, 
damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. 
Und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Phanuëls, aus dem Stamm Asser. Sie war 
hochbetagt. Nach ihrer Jungfrauschaft hatte sie sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt und war 
nun eine Witwe von vierundachtzig Jahren; die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit 
Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und 
redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten.  
Und als sie alles vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie wieder zurück nach 
Galiläa in ihre Stadt Nazareth. 
Das Kind aber wuchs und wurde stark, voller Weisheit, und Gottes Gnade lag auf ihm. 
 
Liebe Gemeinde, warum der 2. Februar „Mariä Lichtmess“ heißt, erfahren wir aus dem 
Lobgesang des greisen Simeon. Der besingt das Jesuskind als Licht zur Erleuchtung der Heiden 
und zum Preis seines Volkes Israel. Die Lichtsymbolik wurde schon früh von den christlichen 
Gemeinden gefeiert, in den Gottesdiensten am 2.Februar mit einer Lichterprozession. Warum 
dieser Tag  auch „Fest der Darstellung Jesu“ heißt, erfahren wir ebenfalls durch das eben 
gehörte Evangelium: Maria trägt ihr Kind in den Tempel, stellt es dort Gott vor, stellt es ihm 
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dar. Maria, die ihr Kind von Gott empfangen hat, gibt es zeichenhaft ihrem Gott zurück. Sie 
überlässt es Ihm. Sie lässt es los. Und so empfängt sie es wieder neu. 
Natürlich handelt Maria nicht nach eigenem Ermessen. Als fromme Jüdin lebt sie nach alten 
Geboten, wie sie im Gesetz des Mose geschrieben stehen. Und diese Gebote schreiben vor, 
dass das Erstgeborene oder das Beste ausgesondert und Gott geweiht werden soll: Man bringe 
es in den Tempel, stelle es Gott vor, stelle es dar (daher übersetzt Luther das mit 
„Darstellung“). Das Beste und Liebste für Gott - die erste Erntegabe, das beste Tier der Herde, 
das reinste Öl - soll Ihm gehören, und ebenso der erstgeborene Sohn. Während freilich die 
Gaben aus der Natur geopfert werden, sind die eigenen Söhne einen Monat nach der Geburt 
mit einer Geldgabe auszulösen.  
Das alles geschieht mit tiefer Symbolik. Einmal Ausdruck der Dankbarkeit. Aus Dank für alles, 
was wir Menschen empfangen, soll das Wertvollste Gott gehören. Für Ihn ist es bestimmt sein. 
Dahinter steckt eine noch weit tiefere Bedeutung. Dieses Gebot erzählt vom Geheimnis, das 
in allem Leben steckt: Das Wertvollste wird uns immer geschenkt. Es gehört uns nicht. Wir 
können es uns ist nicht erarbeiten, nicht verdienen. Wir verdanken es nicht uns selbst. Wir 
empfangen es als Geschenk aus Gottes Hand.  
 
Wer liebt, weiß das. Wer Kinder hat oder Enkel oder einen Menschen, der mit ihm durchs 
Leben geht, der weiß: Sie alle gehören mir nicht. Sie sind mir anvertraut, aber ich besitze sie 
nicht. Wollten wir sie an uns binden, wollen wir uns an sie klammern, dann würden wir die 
Liebe ersticken, ja, wir würden aus den geliebten Menschen Götter oder Sklaven machen. So 
aber dürfen wir sie aus Gottes Hand nehmen und sie in seine Hand legen. 
Was für die andern gilt, trifft auch für uns zu: Nur wenn wir geben, erhalten wir wieder. Hände, 
die alles festhalten, können nichts verschenken und nichts empfangen. Wir geben, um zu 
bekommen. Wir bekommen, um zu geben. Der Dichter Werner Bergengruen, der hier in 
Baden-Baden begraben liegt, hat das in wunderbare Worte gefasst: 

Ich bin nicht mein, du bist nicht dein. 
Keiner kann sein eigen sein. 

Ich bin nicht dein, du bist nicht mein. 
Keiner kann des andern sein. 

Hast du mich zu Lehn genommen, 
hab zu Lehn dich überkommen. 

Also mags geschehen: 
Hilf mir, liebstes Lehen, 

dass ich alle meine Tage 
treulich dich zu Lehen trage 

und dich einstmals von der letzten Schwelle 
unversehrt dem Lehnsherrn wiederstelle. 

Wir besitzen einander nicht. Wir empfangen einander aus Gottes Hand. Als Lehen, als 
Leihgabe. Und wir geben, verschenken, wovon wir selber leben, und wir empfangen. Darin 
liegt eine Bewegung, die unser Leben durchzieht, ein stetiger Wechsel, auch eine dauernde 
Veränderung.  
Zum Leben gehört diese Veränderung, gehört der Wechsel von Geben und Nehmen, 
Empfangen und Schenken, gehört der Wandel der Zeit. Mit der Zeit wandeln auch wir uns. Wir 
werden älter, wir gehen auf unser Ende zu. 



3 
 

In unserem Evangelium begegnet uns der Wandel der Zeit, begegnen uns die Lebensalter in 
den Menschen aus zwei Generationen. Hier die junge Mutter Maria mit ihrem Erstgeborenen, 
vor denen die Zukunft liegt, dort Simeon und Hanna, die Uralten, auf die der Tod wartet. 
 
Maria. Sie bringt ihren kleinen Sohn zum Tempel. Damit legt sie ihn in die Hände, aus denen 
sie ihr Kind empfangen hat. Sie gibt ihren Jesus seinem himmlischen Vater zurück. Maria will 
ihr Kind nicht an sich fesseln. Ihr Sohn soll gesegnet sein, gestärkt heranwachsen, zu dem 
Menschen werden, zu dem Gott ihn geschaffen hat und für andere – nicht nur für seine 
Mutter, seine Familie – leben und wirken.  
Maria und ihr Kind – sie stehen für den Anfang.  
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Auf diesem Anfang liegt ein Segen. Das heißt aber 
nicht, dass aller Anfang leicht wäre. Nein, Maria muss gleich zu Beginn Simeons scharfe Worte 
hören: Es wird ein Schwert durch deine Seele dringen. Dich wird der Kummer um dein Kind wie 
ein scharfes Schwert durchbohren. In der Tat: Was gibt es schrecklicheres für eine Mutter, als 
dass sie ihr Kind sterben sehen muss? Was Maria im Tempel symbolisch tut – sie gibt das 
Neugeborene an Gott zurück -, das muss sie immer wieder tun: den Sohn ziehen lassen, seine 
Sendung nicht verstehen, hilflos zuschauen, wie er in die Hände seiner Gegner fällt, ja, am 
Ende, auf Golgatha, sein Ende beweinen. Es wird ein Schwert durch deine Seele dringen.  
Jetzt und hier, vor dem Altar des Jerusalemer Tempels, weiß Maria davon nichts. Ob sie die 
Worte des greisen Simeon bedrückt haben? Ob sie sie zur Seite geschoben hat? Ob sie 
erschrocken ist? So jung Maria ist: Mit Verwundungen, mit Leid kennt sie sich bereits aus. Von 
Gott ausersehen, seinen Sohn in die Welt zu bringen, das hat sie beinahe in Verruf gebracht 
und ins Abseits gestoßen, wenn nicht Josef zu ihr gestanden hätte. 
Mit Verwundungen und Leid zu leben, davor wird niemand von uns bewahrt. Aber wer sich 
wie Maria segnen lässt, den trägt ein Gott auch durch dunkle Stunden; den trägt der 
mitleidende Gott, der die Tränen abwischt und der Kraft schenkt, damit aus dem Bitteren 
Neues hervorbrechen kann. 
 
Jesus und Maria gegenüber stehen Simeon und Hanna, die Uralten. Sie haben das Leben hinter 
sich. Sie sind kurz vor dem Ziel. Sie rechnen mit dem Tod. Aber was sie bisher am Leben hielt, 
war die Hoffnung, die Hoffnung, dass Gott zu seinem Versprechen stehen wird. Dass es 
Rettung gibt für diese bedrohte Welt, für unser Leben, auf das totsicher der Tod wartet.  
Ausführlich schildert der Evangelist Lukas, wie der greise Simeon den kleinen Jesus empfängt. 
Jesus -Jeschua – Gott hilft, Gott rettet. Nicht ohne Grund trägt das Kind diesen Namen. Simeon 
erkennt: Da ist sie, die Mensch gewordene Hilfe. Klein und wehrlos. Simeon empfängt sie aus 
Gottes Händen, indem er diesen Jesus in die Arme nimmt. Er empfängt so die Zukunft Gottes, 
die nicht mit Gewalt und Stärke einbricht, sondern sich in diesem Kind uns anvertaut. Für 
Simeon ist das genug: Nun ist er am Ziel seiner Sehnsucht angelangt. Nun kann er in Frieden 
sterben. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, denn meine Augen haben deinen 
Heiland gesehen. 
Dieser Ruf ist ein Stück biblische Poesie. Nach den beiden Anfangsworten der lat. Fassung wird 
es auch Nunc dimittis genannt und hat bis heute seinen festen Platz im liturgischen 
Nachtgebet der Kirche. Die Bitte um eine ruhige Nacht wird also verbunden mit der Bitte um 
ein gutes Ende, um ein Schlafen und ein Sterben in Frieden.  
Manchem mag das befremdlich erscmheinen: jeden Abend an den eigenen Tod erinnert zu 
werden – macht das nicht depressiv? 
Die Tagzeitengebete unserer Kirche, die Sie im Gesangbuch finden, aber vor allem die Klöster 
und evang. Kommunitäten, praktizieren das Gegenteil: Sie betten unser Leben und unsren Tag 
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in die Botschaft von der rettenden Nähe Gottes. (Heute feiert Kloster Lichtenthal sein 
775jähriges Bestehen – 775 Jahre ununterbrochener Lobgesang!) Unser kleines Leben – 
Jugend, Erwachsenenzeit, Alter, Tod – zeichnen sie ein in den Kreislauf der Natur: Frühling, 
Sommer, Herbst und Winter UND sie zeichnen unser Leben in den Ablauf der Tage: Morgen, 
Mittag, Abend, Nacht. Sie sehen jeden unserer Tage als Abbild unseres Lebens:  
Der Morgen ist frisch und voller Möglichkeiten. Wie der Frühling. Wie die Jugend, wo noch 
vieles ausprobiert, gelernt und verworfen werden kann. Die Gebete am Morgen danken 
darum für das Licht und bitten um Kraft und Kreativität.  
Dann kommt der Mittag, wo im Sommer die Sonne am wärmsten scheint. Biographisch sind 
das die Jahre, die uns fordern, wo sich die Aufgaben häufen, wo man Lust hat, seine Grenzen 
zu testen. - Interessant ist, dass die liturgischen Mittagsgebete kurzgehalten sind. Es geht um 
ein Atemholen, um ein kurzes Innehalten vor Gott und dann ums Weiterschaffen. 
Biographisch sind das die Jahre, in denen man sich meist weniger Zeit nimmt für Gott. Oft auch 
nicht für sich und andere. In dieser Lebens- und Tagesmitte ist aber schon nicht mehr alles 
möglich. Man muss sich entscheiden, Träume platzen, Beziehungen können enden oder auch 
intensiver werden, Wunden heilen.  
Allmählich aber nimmt dann der Tag ab. Das eigene Tempo, die Kräfte auch. Der Radius wird 
kleiner.  Alles strebt dem Ende zu: Der Tag seinem Abend, schließlich der Nacht. Auf den 
Herbst folgt der Winter, auf das Leben schließlich der Tod.   
Unsere Vorfahren wollten das nicht verdrängen. Darum im Nachtgebet die Bitte: Eine ruhige 
Nacht und ein seliges Ende verleihe uns der allmächtige und gnädige Herr. 
Ein seliges, ein gutes Ende. Darum hat bereits Simeon gebetet.  
Und so ist er uralt geworden – und zugleich jung geblieben. Denn im Wandel der Jahre blieb 
seine Hoffnung frisch und lebendig. Diese Hoffnung umfasst sein Leben hier und das, was 
danach kommt. Simeon sehnt sich – aber nicht nach dem Ende, sondern nach der Rettung. 
Nicht nur für sich, sondern, wie Hanna es ausdrückt, für die unterdrückte Stadt, und für das 
Land, in dem sie leben. Sie hoffen auf Erlösung, Rettung, im Hier und Heute, in diesem Leben 
UND danach, im Sterben.  
 
Liebe Gemeinde, unsere Zeit ist umgetrieben von der Frage: „Was ist gutes Sterben?“ 

Ich habe gegoogelt: Erwartungsgemäß fand ich Seiten von Palliativeinrichtungen und 

Hospizen, Angebote zur Sterbehilfe, Patientenverfügung, Betreuungsvollmacht, Nachlass-

Regelungen – alles sehr wichtig. Gutes Sterben.  Guter Tod - Eu-thanasie im Griechischen. Eine 

Schweizer Zeitung vermerkt: Gut zu sterben ist für viele zur letzten Pflichtaufgabe geworden. 

Ob am Ende eines genussreichen oder eines von Entbehrung geprägten Lebens: Nun erhofft 

man sich das gute Sterben. Worin besteht es?  

Für Simeon und Hanna besteht es nicht in einer Pflichtaufgabe. Womit sich der Kreis schließt 

und wir am Anfang der Predigt stehen. Bei Maria. Die legt ihr Kind, ihre Zukunft, in Gottes 

Arme. Nichts anderes tun die beiden Alten hier. Sie sind mit einer großen, einer starken 

Hoffnung alt geworden. Und so, wie sie ihr Leben aus Gott empfangen haben, so geben sie es 

dankbar zurück. Sie haben ihre Zukunft noch vor sich. Auch nach dem Tod. So enden sie mit 

einem Lied und einem Lobpreis. Ihre Augen haben Gottes Heil geschaut. Und wir? Wir dürfen 

dieses Heil schmecken. Wenn wir nachher das Mahl des Herrn feiern. Heute wird unser letztes 

Lied die Nr. 222 sein. Es ist ein Abendmahlslied UND eine Vertonung des Nunc dimittis, des 

Lobgesangs des Simeon. Damit auch wir hier schon in Gottes Frieden unsere Straße ziehen 

können. Amen. 


